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— Sal preußifdie ßejeb über offentltdie (yriicliunq berlualirloftcr Aiiuber.

9t. 5. 33b. IL §eft 2.

— .^lanbel, ^ol^^cicn, Äonfularluefen, iHullnanberung, h}irtl)id)aftlid)e ®efet?gebung.

33b. I. IL lil. IV., je in bcr erften 6^ä[^te.

SJe'^felbt, Sie 33erft)altungleinrid)tungen öon (flfafj^l'otljringen. 23b. I. 2. .^lälfte.

— Sie gortfdiritte ber 33erlüaltung in ölfafe=Sot^ringen. 33b. IL 2. «Ipälfte.
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2et)ietbt, fEirrif)Iid)e unb fittltci)c 33crf)ältmffe in eifa^^Sof^ringcn. Söb. III. 2. ^lälfte.

SctDÜ, 2B., Sie ßntidjiibigung ber beutfdjen Ü{{)eberei nad) bem bcutid)--fran3öfifdien

ÜXKQt. 'S. III. 2. ^dlfte.

Seri§, 2ß., Sie fransöfiidjen Acquits-ä-caution unb bie bcuüdje Sfnbuftrie.

m. g. m. II. C'ieft 1.

Malarce, A. de, Extension du sj^steme metrique etc. 51. g- ^'^^ m- -^eft 2. 3.

5Diarten§, §., S?erid)t bct ^ur Xlriteriud)ung ber Slrbeiterüerljattniife in Sänemarf
niebergcielten i'tommiffion. 91. g. 33b. III. .^eft 4.

2«eihen/^il.; Sie ©totiftit bes beutid)en 9l£id)S. Sb. I. 2.^älfte. ^b. II. 2. Jpalfte.

S3b. III. 2. .f)älfte.

ÜUetiel, aJegeften beS bcutjdjcn 9{eid)5tage5 für bie crfte ©iljungsperiobe ber 1.8egi§=

laturperiobe. Sb. I. 1. Hälfte.
— Ueberfic^t ber ©eid}äft§t'^ätig!eit beS beutfc^cn Steidjstagcä in ber 2. nnb 3.

Sitjungäperiobc ber 1. Segiötatur^ieriobe. SBb. II. 1. .^ätfte.

— Ueberfii^t ber @eid}äft§tf)ätigfett beS beutfi^en 91e{d)§tagea in ber 4. Si)mng§=
periobe ber 1. ßegiölaturperiobe. a3b. III. 1. ^älfte.

2Jleiicr, 3. S., Sie ©eielljd)aft für 5üerbreitung imb 3JoItgbitbuug.

9i. g. «b. I. ,&eft 2.

DJlüUer, 21. S., Sie ffiertualtungSgerid^tsbarMt in 23al;ern. 91. g. 33b. III. .peft 1.

klaffe, 6., Ser SimetQÜi'i'inu? unb bie äßä^rung^frage in ben bereinigten Staaten
t)on 3tmerifa. 91. g. 93b". II. <g)eft 1.

— Sie Semonetifation be§ ©ilber? unb ba^ 2Bertt)Der^äItnife ber eblen 9JJetaIle.

91. g. 33b. I. Apeft 1.

— Heber bie 9]erf)ütung ber ^robuftionSfrifen burdj ftaatlidie fyürforge.

91. g. 33b. III. §eft 1.

91eumann, fy. ^., Sie ßommunalfteuerfrage. 91. g. 33b. I. i^^eft 3.

— ®terblid)feit efjelidjex unb uncf)elid)er ßtnber, ingbejonbcre innerbalb ber jübifdjen

Seuölterung in 33Qben. 91. ^. «b. I. ^i'ft 2.

91iffen, Sa§ 0tetd)5Dfaer^anbe(?geiic^t. «8b. I. 2. §älfte. 33b. IL 2. g)a(fte.

sperret, 3^., (Sej^ic^te ber ;iartfert)öt)ung auf ben beutfÄen @tfenbat)nen.

«b. IV. 2. Hälfte,

üteicöel, 6, Sie 6iDi(= unb .^anbet^rec^tSpflcge in Suropa. 91. g- 33b. I. -öeft 4.

— ©totiftif bei beuti($en 9teid)el unb ber größeren Staaten beffelben I. II. III.

91. g. 33b. I. ipeft 2. u. 3. SBb. II. ^eft 1.

— Sie Statiftif ber ©trafrec^tspflege in ben ©taaten öuropa'g, inlbefonbere

im Seutid)en Üleic^. 91. ^. 33b. IV. .^eft 3. 4.

— Sie IX. 3}erfanimlung be? internationalen ftatiftiic&en ifongreffe» in 3Bubapeft.

91. g. Sb. I. <g)eft 1.

Sticht er, ß. Zf)., Sie ^nbuftrie in Seutfc^Ianb unb Cefterreid). Sb. IV. 2. .pätfte.

Dtomberg, 2Jlarine unb Seetoejen. 33b. I. 2. ^ätfte. 23b. IL L .«pälfte. 33b. IIL

2. .öälfte.

©ad)§, Sa§ 9teid)§ober^anbcIlgerid)t. Sb. IIL 2. ^lälfte.

©anber§, S., S^^ Sdegclung ber beutfd)cn Dledjtfd^reibung. 33b. IV. L .g)älfte,

©dragier, Tl., Sie ftaatlic^en ®inrid)tungen für ben i?unftunterrid)t in Seutfd)=

lanb. 91. g. 33b. III. §eft 2. 3.

©d)eet, <|). ü., 3Bie finb bie 9Jlatrifu(arbetträge im beuticben Sieic^e ju beseitigen'?

9t. g:. m. IL 1. ^eft.

©t^motler, ®., Sie ßpoi^en ber preußüc^en ?vinan3potitif. 91. g. 33b. I. <g)eft 1.

— Sie öffentlichen Sei^tjäufer fotoie bai ^fanbleif)' unb 91üdtaufggefd)äft überhaupt.

91. 5- 33b. IV. §eft 1.— 3ur beutfd)en 2Birtf)id)aft5gefd)i(^te. 91. ^. 33b. IV. §eft 2.

©et)be(, 9J1., Ser bcutfdjc 33unbclrat(). 91. g. 33b. IIL ,^eft 2. 3.

©oetbcer, 21., Ueberfid)t ber :^iteratur über bie beutid)e QJlünjfrage in ben ^af)ren
1869—71. 33b. IL 1. §ätfte.

©taat unb ßird)e im Danton ©enf. 91. g. 33b. IIL §eft 4.

©tein, 2. ü., Sie türfiid)e grage öom ftaatgtoiffenfdiaftlidien ©tanbpunfte.

91. g:. 33b. IIL öeft 2. 3.

©tieba, 2B., Seutid^lanb? fodatftatiftijc^e (5rl)el>ungen i. ^. 1876. 91. g. »b:i. |)eft 1.

— 3ur ©d)ulfparfäffenfrage. 91. g. 33b. IL ^eft 2.

— 3ur neueren ©parfaffentiteratur. 91. fj. Sb. I. ^eft 3.



XII Ü3erjeid)niB ber ^öeiträge a(p^abetiid) nad) ben 2(utoren geotbnet.

Stieba, 2ß., Stattftiic^e ^ublUationcn be§ ^gr. Stalten t. 3. 1877. ^L g. Sb. II.

€»eft 2.

— S^te ©tinbifatlfammern ber ftanjöfilchcn ^Irbeitgcber unb =5Je{)mcr.

31. 5. 2Bb. II. |)eft 4.

2allacf, SIB., Sa-S engüicf)c Q5efängmBit)l'tem. 9^ g. 5öb. III. |)eft 4.

2 auf f er, G., Ser internationale (Befänqniüfonqreü ,ui 2tocft)otm. 1878.

m. 5. iBb. III. §eft 1.

— 2er progreffiöe StrafDoKjuq nadj ben ncucften (Srfaf)rungen in Ungarn unb
.Kroatien.

"

m. ^. m. IL C)cft 3.

Ihubidjunt, fj., Sie ÖJrunblagen ber heutigen beutjrf)en .ßricgföerfaffung.

33b. II. 1. Hälfte.
— 2)ie Seitung ber auswärtigen 5>o(itif be§ 5Keic^§. 3?b. IV. 2. |)ä[fte.

— Sic Sjerfaifung be? bcutid}en ÜJcid)? Dom 16. '^üprit 1871 erläutert. 3?b. 1. 1. |)älite.

i^un, 31., Sie «refetber Seibcniubuftrie unb bie Ärifi?. 9i. g. 33b. III. -öeft 1.

ionifaint, 5- 2Ö., Sie Crganiiation bes 33ermeijung§tt>eien§ unb bie 3tnfertigung

neuer ©cinarfnng'jfartcn. 9i. Jy. 28b. III. Jpeft. 1.

— 33ctract)tungen über ba^ 3J}etiDratiDn§toefen unb bie @infül)rung einer befieren

>li3afierh3irtl)id}aft 9t. g. 33b. IV. .^tit 3. 4.

— 33ctract)tungon über bie Sebcutung ber ^Jieteorotogie unb ber Sßafferfrage im
2taat5f)au^att.

'

5i. ?y. 33t. IV. |)ett 2.

— Sas 35ermeiiung5rt)efcn unb ber Staat. 5t. \\. 33b. IT. ,£)eft 2.

3)ogel, 21., Sie Siebigftiftung unb bie beutfcfie l^anbtüirtbic^oft. ^t. g. 33b. I. fjcft 4.

SCßagner, 21., Sa§ ateidjefinanjföeien. Sb. I. 2. .öiitfte. 33b. III. 1. ^älfte.

SBenbt, (S. (f., Secgeridjte. " 5t. g. Sb. I. ^eft 3.

— geerecfittidie 5tufeantt)enbungen an^ ber 33remcrbat)ener (Srplofion.

"5t. 5. 33b. I. §eft 2.

— Ser SJerein für bie 9tefornt unb ßobificirung be5 2]ölterred)t5. 5t. g- ^^- I^-

§eft 3.

30 rn, *43f)., ^^apftlDat)[ unb 2(uSg(cic{). 5t. g. 33b. II. öcft. 4.



Untetfu(^ungen über OueEen unb Umfang

allgemeinen IDoljlflaniieo in pentfdjUnti.

|ll|. (Bfgcr.

exfter 3:^eiL

L ©intcitung.

®ie etfte Slujgabe, bie t)ier ju löfen ift, tritb barin befte'^en, ba^

toir einen au§vei(i)enb jubertäffigen unb brau(i)6aren 5!Jla^ftal6 jucken, ber=

mittelft beffen ber allgemeine ober bur(^fd)mttlici)e SBo'^lftanb ganzer (5tQat§=

gebiete fotoot)!, trie aurf) einzelner SonbeSf^eile wenigften§ annäf)ernb richtig

al6ge|c£)ä^t ober getnefjen toerben fann. Di)ne folc^en ^Jlo^ftaB toürbe bie

gan^e nad)foIgenbe Unter|ud)ung in ber Suft fc^tüeben, \a taft jteecfloS fein,

ba fie bie ^i-'^S^n, bie unfer ^ntereffe '£)ier boräugSweife in 3Infpru(^ ne^
men, nur anregen ober formuliren toürbe, ol^nc fie toiffenjd^aftltd) entf(^ei=

ben 3u fönnen. 2ötr ttjerben atfo gicirf) im erften Kapitel geigen, tote biefer

fo wid^tige ^]Jta^[tab in t)ö(i)ft einfad^er Sßeife au§ ber ©tatiftif unb ^toar

au§ ber @ emcrbeftatifttf gejunben unb in einer einjigen ftatiftifd^en

3tjfer bargeftettt tüerben !ann. 2lu§ ber näheren Erörterung biefe§ ^unfteg

Joirb 3ugtei(i) ert)cEen, auf tcetdien (Srab öon 3ut)erläf[igfeit biefe ^et^obe
9ln|)3ru(| mact)en fann unb too bie (Sren^e liegt, über meiere {)inau§ fie

überhaupt nidit me'^r anluenbbar ift.

^m ä^eiten Kapitel toerben mir ben in foI(f)er SBeife gefunbenen unb
geljrüften ^Jla^ftab auf bie einsetnen Staaten be§ beutfct)en 9tei(^e§ in 9ln-

menbung bringen, um un§ junädift über ben Umfang be§ nationalen

2Bot)lftanb§ gan^ im SlKgemeinen 3U orientiren. .g)ier mirb man neuer=

btng§ Gelegenheit ftnben, fid^ über bie gti(i)tigfeit unferer (5(^ä^ung§= ober

^DfieffungSmet^obe ein Urt^eil p bilben. S)enn man mei§ ja öon ben

meiften beutfc^en Staaten unb ^roöinjen red)t mol)l, ob i'^re SBeöölferung

im Sltlgemeinen bem mol)ll)abenberen ober bem ärmeren zijcii ber Oiation

PäUjätilen ift, unb man roirb überalt finben, ba^ ha§i Slefultat ber ftatiftifc£)en

^effung biefer populären unb au§ ber unmittelbaren Slnfdjauung ber t^atfäcf)=

li(f)en 5Berf)ältniffe gefloffenen 2ißol)lftanb§fct)äfeung nid^t nur nic^t miberfprid)t,

fonbern i^r im @egentl)eil nur ben genaueren unb ricfitigcren SluSbrui gibt.

5Rit bem britten Kapitel treten mir fobann in ben eigentlict)en @egen=

ftanb unferer Unterfuc^ung ein. gbenfo toic^tig, toie bie rid^tige ^effung
be§ SSo'^lftanbg, ift nämlidf) bie ^enntniB ber DueKen, au§ benen er fliegt,

ü. ^olfeenborff'SBrentano, ^al^rtud^. IV. 1. 1
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loroie bie i?enntni§ be§ ^Jla|e§, in toeldiem jebe biejer Cueüen an feinem

enti'tet)en unb 3Bad)icn ^ilnt[)cil nimmt. .!pienn liegt entid£)ieben ber (S^toer=

punft beg it)ifien)c^aTtlict)en roie beö pva£tiic£)en ;3ntereiie5. 2)enn inbem

mir bicfe '4>unfte nät)er untevfu(i)en , merben mir öov allem eine üiel ge=

nauere 6inl"tcl)t in bie foQcnannte „fölicbernng" b. t}. in bic ^öert^eitung

beS allgemeinen aBot)lftanb§ auf bie i)evfd)iebenen ißeoötfevungeflaffen 96=

minnen unb bamit bie it)n begleitenben focialpotitifcf)en 9Jtomente foroic

ben ganzen ftaatö= unb üotf$roivtl}fd)aftlid)en SBertt) ber Cueüen, au§ benen

er flicBt, öiel beffer unb genauer beurf^eilcn fönnen, als bieg bei ber bi§=

t)cr üblidl)en, rein beffriptitien 2;arftellungeroeife möglicl) geroefen ift. 5la=

mentlid) wirb e§ fid) l)ier um bie iyrage ^anbeln, meld}er ftaatg^ unb üolf§=

roirtl)fd)aftlic^e SBertl) ber fogeuannten Öro^inbuftrie ober genauer au§=

gebrüdt : bem rein fabritmäBigen :^etrieb im 33ergleid) jum Slderbau fomie

ju ben übrigen @rwerBg,^mcigen 16ei3ulcgen ift, — eine i^rage, beren rid)tige

^ßeanttuortung faft für bie gefammte Socialpoliti! üon mafegebenber 58e=

beutung unb für bic ©egenmart um fo bringenber ift, all gerabe ber in

ben legten :3a'l)rje'^nten ftattgetjabte ,, allgemeine Sluffc^mung" ber @ro|=

inbuftrie einer allgemeinen ^l)pertrop^ie biefer 6rmerb^= unb 2jßirtl)fd)aft§=

form fo ä{)nlid) fieT)t toie ein @i bem anbern. S)ie§ märe aber eine fef)r

fi^limme 33efd)eevung unb ein 3ufiani5f '^^^ faft mit unabroeittbarer 5^0^^=

menbigfeit fc^raere fociale ©rfi^ütterungen licrbeijuTüliren brot)te.

@§ üerftel)t fid^ öon felber, bafe mir im i^erfolg ber' tiorfte'^enb ffi,i=

jirten Unterfui^ungcn un§ nid)t meljr mit Setrad)tung ganjer ©taat§=

gebiete begnügen fönnen
, f onbern in ba§ ©tubium ber einzelnen i3anbes=

ttjeiie eintreten muffen , ba bie öcrfd)iebenen ^^roöin^en oft gan,^ üerfc^ie=

bene Snmblagen il)re§ mirt^fd)aftli(^en Safeinä auf^uroeifen t)aben, ja felbft

Bei gleichen ©runblagen oft burc^auä öerf(^iebene 23etrieb«formen geigen.

3d)lie^li(^ mi)d)ten mir ben ;!;?cfer nod) bitten, ben begriff be§ aUge^

meinen ober burd)fd)nittlid)en 2Bol)tftanb§ immer feft im Sluge 3U bet)atten.

2Bir ^aben e§ l}ier nur mit biefem ju tf)un , nid)t mit bem begriff , ber

fid) geroöt)nlid) an ben Slugbrud „nationaler 9leic^tl)um" fnüpft. S)er

nationale 'Reid)tl)um umfaßt bie ©umme ber S5ermögen aller ©taatgbürger,

mobei bie (Summe ber 3]ermögen unter Umftänben fe{)r groB , il)te S<^^^

aber üerljaltnifemäBig tlein fein fann. 6in fold^e» ^anb roirb bann ttio^l

großen nationalen '}teid)tl)um, aber nur einen öeiljältniBmüfsig fel)r befd)ei=

benen @rab öon allgemeiner 2Bot)ll)aben^eit befi^en, unb umgefe^rt fann

ein i'anb, roeld)e§ fid) burd) lel3tere, b. t). buri^ gleic^mäBige 23ertt)eilung

ber ßinfommen unb Vermögen au§3eid)net, in ber ©efammtfumme berfelben

bocf) nur eine tiert)ältni§müfeig befdjeibene 3^ffß^* ergeben, unb baf)er f)inter

mand)' anberem, toirtl)fd)aftti(^ roeit meniger günftig fituirtem Öebiete

merfbar jurüdfte'^en.

2. ^Jittfeftnb öcö ttUgcmcincn Söo^lftanDö.

2Benn man miffen mill, ob ein 93olf arm ober mo^ll)abenb ift, fo

muB man unterfud)en ober beobad)ten, mie biefe§ UJolf lebt, b. ^. toie ei

fi(^ näl)rt unb mie e§ mol^nt. 6§ gibt jmar unter ben 33ölfern mie

unter ben ^lObiöibuen aud) fold)e, bie üon Statur mef)r Jrieb jur ©par=

famfoit ober im ©egent^eil mel)r ."pang jum !i?eben§genufe befi^en al§ an=
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bere i^re» @Iei(^en, unb eBenfo Jiflegt ba§ ,^ltma auf bie 9lal}rung§= unb

2eBen5tt)eife ber 2}öl!er eine fet)i- inerfBare (Sintoirfung ju äußern. S)o(^

ift bet Unterfd^ieb, namentUd) innerf)al6 einer unb berfelben 'Jtation nie=

mal§ |o gro^, bafe er bie mirt^fdiaftUi^e Situation be§ betreffenben 58e=

öölferungstfiettg gänalidE) Oerroi|d)en ober in ber ^Jlrt öer|rf)teiern !önnte,

ba| eine roirfticf) n)o|lf)abenbe SBeDölferung arm, eine faftifcJ) arme I)in=

gegen in if)rem i?onfum al§ reicf) erfcf)einen fönnte. 2)en i?onfum eineS

S}otfeg in feiner Cuantität biteft unb unmittelbar ju beftimmen, ift nun
aber 3ur 3eit ^^^ unmögtidE). 2)enn bie ©tatiftt! bietet unl in btefer

$ße3ie^ung nur ^öd)ft mangelhafte unb ungenügenbe Biffi-'i-'n bar. 2Bir be=

fi^en ja noc^ nict)t einmal über ben Äonfum ber gröBeren ©tobte au§=

xeic^enbe ^]tacl)meife, gefi^meige benn über ben be§ platten i3anbe§, @§
Bleibt un§ ba^er ni(^t§ anbere§ übrig, aU bie Setracl)tung ber Ä?onfum=

tion bei (Seite ju fd)ieben unb bafür bie ber ^srobuftion in§ 2tuge ju

faffen. ®a mir ni(^t miffen tonnen, roic biet ein 5Bolf öerjel^rt, fo fud)en

mir ju erfahren, mie öiel e§ für feine (Srnä^rung probucirt, ober, genauer

gefagt, mie öiele 3lrbeit§fräfte eö für biefe 2lrt ber ^;)3robuftion in ^tnfpruct)

nimmt. Ueber biefen leiteten ^^^unft gibt nun bie ©emerbeftatifti! ben ge=

roünfc^ten ^^Xuffi^luB- S^(^^ Unb bie gemerbcftatiftifc^en Ziffern üon ber

3}oIlfommen'l)eit eine§ mat^ematifc^en ^JUfeftabs weit entfernt, ©ie leiben

bielme^^r, mie mir gleid^ geigen merbcn , an bieten unb bebeutenben 9Jtän=

geln. 2öcnn man fie aber mit Umfielt unb ©a(^fcnntnife benü^t, liefern

fie ni(i)t§beftomcniger gauj juöerläffige unb brauifibare Otefultate.

SBeldie ßiemerbe mirb man nun ^ier ine 3Iuge ju faffen l^aben ?

Offenbar nur folc^e, meldie ©egenftänbe beg allgemeinften unb meitt)erbrei=

tetften J?onfum§ probucircn unb bie juglcic^ menig ober gar ni(i)t für ben

©rport arbeiten. S)enn bie ^3ia^rung§mittel, bie au§gefül)rt merben, fönnen

für bie (Sonfumtionsfraft if)re§ ßrjeugungeorteg nid)t ebenfalls ^um ^]Jta^=

ftab bienen. ©es^alb fann junäc^ft bie 53^ü^lenfta tiftif für unfere

^loecfe nic£)t brauchbar erfc^einen, benn ba§ ^tet)l ift befanntlid) ipanbet§=

artifel geroorben unb bie "DJtüfilen, namentlii^ bie größeren unb beffer ein»

gerid)teten, arbeiten nur feiten mel)r für ben ßonfum ber nädiften ^Jtac^bar=

f(i)aft, Oielmelir roanbert it)r ^^^robuft oft in meit entlegene ©egenben.

21u§ bemfelben ©runbc fönnen aud) bie iH'auereien I)ier teine 35e=

rücfficf)tigung finben, ba aud) bei i^nen ber ©jport einen biet äu bebeuten=

ben %^di ber ^^robuftton in ?lnfprud) nimmt. Ueberbies ift ba§ 33ier nid^t,

wie Srob ober t^leifc^, ein (Segenftanb be§ allgemeinen 2eben§bebarf§. ^n
Dielen ©egenben mirb es als ©enufemittel burd) ben 2Sein, in anbern burdf)

ben SSranbmein ober aud) burc^ Dbftroein unb berglei(^en crfe^t.

S§ bleiben alfo für unfere Q^erfe nur noc^ bie 33ädereien unb bie

f^ leif(^ er eien übrig. Seibe arbeiten faft nur für il)re unmittelbare

91ac^barfdE)aft unb menn auc^ bie gleifi^ereien in einigen ©egenben 2)eutfd^=

lanbö, 3. 58, in SBeftp^alen, in ben fäcl)fifc^en öfi;iogtl)ümern ic. ic, nid^t

unerl)eblict) erportiren, fo öerf^minbet bod) biefcr ©jport in ber ^affe be§

gefaramten ^onfum§ unb mirb bei ber [latiftifd)en ^J^effung — boraus=

gefegt, ba| man ci nid)t mit aüjufleinen Öanbe§t^eilen ju tl)un t)at —
faum gefüt)lt. 2Botlte man freiließ nur bie allernäc^fte 9tad^barfdl)aft einer

folc^en erportirenben 5probuftion§ftätte ftatiftifc^ unterfuc^en, fo mü^te fic^

1*
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aüetbingS ber drpovt in ftlivenbev äöfife iüf)(bar mad)en unb ba§ 9iejultat

bev llU'iJung iälfrf)cn. '^lllan fit't)t bemnad) ]d)on ijxex , tüotaui e§ bei ber

9lnnn>nbung biefeS 53ia^ftab5, incnn er virfjtige iHefultate liefern foU, ^avLpt=

färf)üd) anfommt. (5ä bürien nämlid) bie ©ebiete oberbie Se =

öi)tferung§tl)eile, auf bie man if)nann)enbet, nic^t 3u flein

fein. S)ag ift bie Apauptbebingung feiner Srauc^barteit, tt)Q§ au§ ber

toeiteren S!ar(egung nod) bejfcr eriid)ttic^ luerbcn luirb.

Um nnn raieber ,^n ben 23ä(fcrn unb i5r[eijd)ern jurürfjutel^ren, fo wäre

bie ©tatiftif biejer bciben Öcroerbe in ber Zi)at ein öorjüglic^e§ 'DJtefjungs^

inftrnment, menn ein gcwiffer fataler Umftanb nicfit märe, — nämlid) bie

©d)eibung ber !öet)ölferung in ©tabt = unb Öanbüolf. .Oterburd) fommt
ein Clement ber Unfidier'fieit ober Ungenauigfeit in bie ÜJleffung, metd)e§

mof)t tf)eitmeifc forrigirt, aber faft nirgenb§ gan,^ toermieben werben fann.

S)cnn bie Sanbbeöötferung fouit befanntli(^ if)r S3rDb nic^t beim 23äcfcr

unb ba§ ^-(eifd) nid)t beim ?y{eifd)er, fonbern fie bt^fQt üietme^r für i^ren

ÖauSbebarf ^u baden unb ju fc^lad^tcn, unb bic§ ift nic^t bIo§ bei ber eigent=

lid^en bäuerüd)eniöet)ötferungber jyaü, fonbern c§ pflegt bie§ aud) fet)r häufig

öon ber ^Bcüötferung ber fleineren ©täbte ju gefd^e^en. ^n unferen beutfdjen

fianbftäbtd)en ^at faft jeber i^irger unb ©emerbömann einiges ^etb unb ctma§

35iet), um bem 4">auebcbarf an ^e^l, ^JJHld) unb ^(eifd) toenigfteng tf)eilmeife ge=

nügen unb ouf bie geiettage ein ©c^mein ober ein ^ungrinb fd)tad)ten p tonnen.

Söäve nun bie ©tabt= unb iCanbbetöIferung im ganzen beutfc^cn 'iReid^c

gteic^mä^ig Oertt)eilt, b. f). ftünbe fie überall in gteid^em gcgenfeitigen 3.5er=

Ijältni^, fo mürbe ber Umftanb, ba^ fid) bie (anblicke 5öeöö(ferung ber

S)ienfte be§ 5Re^gerg unb 33äder§ grö6tentf)cil§ entfd)tägt, für unfere ^mede
ol^ne 33ebeutung fein, meil bann ber ?luöfall überall ein gleid)mä^iger märe

unb folglich auf ba§ gegenfeitige S5ert)ättni§ ber üerfdjiebenen ©taatägebiete

ober Sanbeetl)eile unter fid) ot)ne ßinflu^ bliebe. -Jüan fönnte bann im=

mer nod) mit ber größten ©id)ert)eit unb SScftimmf^eit fagen, mcld)er ©taat

ober melc^er 8anbegtl)eit me^r fonfumirt unb folglid) mot)l^abenber ift unb

ebenfo, mett^er menigcr fonfumirt unb ba!)cr ju ben ärmeren ge'^ört. Slber

bie 33ert^eilung ber ©tabt= unb Sanbbetiölferung bejro. il)r gegenfeitige»

33erl)ältnife ift eben in 5Deutfd)lonb fe^r öerfd)ieben unb ungleid)mä^ig.

S)ic§ ift fd)on für bie größeren ©taatägebiete, nod) t)iel mel)r aber für bie

einjelnen ^L^anbeSt^^eile ber gall. ^a^t man 3. 5Ö. bie in bicfer ipinfic^t

befonberS mid)tige unb ma^gebenbe ^ai)l berjenigen .^iau§l)altungen in§

Sluge , meld)e 93ie^t)altung mit lanbmirt^fd^afttidiem SSetrieb öereinigen,

unb fragt man nad) il)rem 5ßert)ältni^ jur ^tnja'^l ber fämmtlid^cn .Jpau§=

Ijaltungen, fo jeigt un§ bie 3äl)lung tiom 10. Januar 1873 für bie ein=

jelnen beutfd)en ©taatcn folgenbe äiff^^'»'

35erl)öltni§ ber tiiel)^altenben unb )L^anbmirtI)f c^af t trei»

bcnben Jpau§t)altungen ^u fämmtlid)en Haushaltungen:
Qn 5procent).

5;>reu§en 29 % SBaben 62 "'o

33at)ern 49 „ Reffen 40 „

©a(^fen 18 „ ^frflenburg=©c^merin . . 19 „

äöürttemberg 60 „ 5)ierflenburg=©treli^ ... 14 „
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6ac^fen=2Beimar .... 48 "^

o <5i^tt)aräbuvg=@onber§l^aujen 53 %
ClbenBurg 56 „ äßoIbedE 45 „

53i-aunf^roeig 41 „ 9teuB ä. 2 19 „

<5ac^fen=g31etmngen ... 39 „ 9teuB j. S 26 „

StÜenburg . . . 28 „ (5c^aumbuvg=:^ippe . . . 33 „

„ ßoburg=®ot^a . . ? Sippe . 39 „

9ln^alt 21 „ eifaB-SotI)ringen .... 39 „

ecf)n)ai;äburg=9tuboIftabt . . 44 „ Seutjd^ e§ Dtetcf) . . . 34 „

SBir fefjen alfo l^ier bie ^Procentäiffern ber tiief)^altenben unb 2t(ierbau

treibenben .^au§f)attungen in ben einzelnen beutfc^en Staaten ieijx Bebeu=

tenb fc^roanfen, unb mit i^nen jd^roanft natürliii^ in gleid^em 'OJlaBe bev

Umfang bei- ^ausbäiferei unb ber i5au§f(f)Iärf)terei. ^t ^öi)ex \\ä) in einem

(Staate jene ^rocentjiffer ftettt, umfomeniger enlfpriifit ba bie 3In3af)l ber

ftatiftif(^ aufgeführten 23ä{fereien unb (Schlächtereien bcm tt)ir!ücf)en !örob=

unb t^Iei[d)fonfum.

2Bie lä^t fic^ nun biefe bebeutenbe i^ef^Uxquetit forvigiren, ober toentg=

ften§ in it)rem ßinflufe auf ein ^Jlinimum rebuciren? (S§ fann bie§ in

mei)rfad)er 3Beife ge}d)c!^en. (Sinmat babur(i) , ba^ man bei ben Südfern

unb i3-teif(f)ern nic^t btoS bie Hauptbetriebe ober Pie(mef)r bie in ben ipaupt=

betrieben befc^äftigten ^^erfonen, Jonbern auc^ hu 'Jiebenbetriebe ftattftiic^

berücEfid)tigt. ®enn bie g^teifc^er, bie bei ber Sanbbeoötferung für ben

.^auebebarf ba§ Sc^Iact)ten, 3Burftetn, ©infal^en jc. beforgen, finb eben

Scute, welche ba§ ^^leifdier^anbnjer! nur a(§ ^lebengefd^äft ober als 2Sinter=

bef(f)äftigung treiben, mä't)renb fie im Sommer, too e§ in ber gleifi^eret

menig ^u tt)un gibt, gleid) it)rcn Drtönadb;6arn, bem ^^elbbau ober anberen

33ef(i)äftigungen obliegen. S)ie SSerütffid£)tigung ber 3'fter' ber 9tebenbetriebe

ift bei bicfen beiben ©etoerben aurf) fc^on aus bem @runbe unertä^üc^,

weil fic^ nament(icl) auf bcm Sanbe ba§ Dörfer = unb ^yteijc^ergemerbe un=

gemein ^äuft^ unb in pielen ©egenben fogar regelmäßig at§ 51ebengett)erbe

mit ber (Baftroirt^fdiaft berbinbet. S)er 2Birt:^ be§ Orts ift in üieten 2)ör=

fern 3uglei(^ ber ^(eifd^er unb SSädfer bei Ort§. ^n g^olge beffen finbet

man in ben Staatsgebieten mit fe^r ftarfer Iänbli($er SSeöötferung ben

ülebenbetrieb in biefen beiben ©etoerben mand)mal überaus ftarf öcrtretcn.

^n ^at)ern j. 33., beffen f^rteifc^eveien in ben Hauptbetrieben 15,173 ^^tx=

fönen befdiäftigen, gibt e§ nic^t weniger al§ 4041 9tebenbetriebe unb ^Wax
b(o§ im Kleinbetrieb 0- 2fn DIbenburg nimmt ber Hnupttietrieb ber gtei=

fd)ereien 549, ber 'Diebenbetrieb l^ingegen 205 ^erfonen in 2tnfpru($. ^n
5Braunf(^Weig 5äf)U ber Hauptbetrieb 1102, ber 'Jiebenbetrieb 439 ^erjonen,

in Sad)fen=^leiningen entfaEen auf bie Hauptbetriebe nur 518 , auf ben

9lebenbetrieb l^ingegen 243 ^erfonen u. j. w. ^).

^) S3e!anntli(i) bütfcn bie 5'iebenbetriebe überl)QUpt nur im Äleinbettieb unb
für eine einsige ^^erfon eigen? ge3ät)lt toerben. ^m ©ropetrieb finb bie in i^nen
befd)äftigten ^i^erfonen fdjon bei ben Hauptbetrieben aufgejäblt. Sögt, ©tatiftif be§

Seutjdjen 3f{eid)e?, g3b. XXXIV. I. 2{)eil, (Sinleitung, S. 128.
") ©enauer au^Sgebrücft müfele mon bii ben 5lebenbetrieben eigentüd) immer

lagen: „mtnbeften>j fo unb fo tiiet ^erfonen." Senn btc 9{ei(^'3ftattftif gibt bei

ben 9icbenbetrteben nur bie 3^'^^ biefer legieren, nid)t aber aucf) bie ^al)l ber barin
^efc^äftigten an. Se^tere Sa1)l totrb allerbings bei ben Kleinbetrieben bie ßin'^eit

nur feiten überfc^reiten.
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yjtit bev S3erü(ffi(i)ttgung ber 91el6enbctriebe finb übrigen? nocE) !eine§=

n)cg§ alle t)icr auitretcuben fye^tetquclten üermieben. Slenn ber 33auer t)at,

gerabcfo toie anbcre öeute, im @f|en unb Jrinfen oft feine befonberen ßieb=

babereicn. ^n Dber= unb ^Jlieberbal)rrn finben bai .^^auSgefinbe unb bie

Idnbüc^en 5lrbciter eine befonbere S)e[ifateffe in ben fogenonnten „Zopicx"^

ober 6d)nia(,inubeln , unb überfjaupt in ^}Jic()l|pei|en , bei bereu .öerftellung

Weber ber 33Qcfcr, nod) ber fvtcifd)er irgenbtoie bet{)ci(igt i[t. S)ie|e "^JRcijh

Ipeifen macfien ba ben bei roeitem größten Jficil ber 3^otf§nat)rung au»,

obgleich ber bcbeutcnbc 2Bof)([tanb biefer 'i^roöin.^en ebenjo gut ?J-[eifct)naI)=

rung .^utafien mürbe. &an] in gleid^er äÖeiie üebt eg 3. 23. bie untere

23et)ölfpvungäf(affe in ed)(e[icn, fitf) mit großen ^Jtengen .Kartoffeln, ©auer=

fraut unb anberem föemüfe ju nät)rcn. ©ie ift an biefe iloft öon ^ugenb

auf geroöf)nt unb felbft einfici)tigen Öanbtt3irtt)en ift e§ nid)t gelungen, bie

Ummaubtung in eine geringere Quantität nahrhafterer ©toffe ju betoirfen.

S)ie bortigen 3)icnftboten jiet)cn ehcn ba§ ^ki\d} teinesmeg§ bor, fonbcrn

glauben fiel) im @egentl)eil benad)tt)eiligt , uienn nid)t im 3}erlauf ber

2Bod)e bie lanbesüblidje 9teil)cnTolge ber ®eri($te erfi^eint M. ©0 trägt benn

felbft bie S3orliebc beß l'anbüotfg für gemiffe ©peifen, ju bereu i^erftettung

man roebet be» 35äcCer§, nod) be§ g^leifd)er§ bebarf, in mand)en ©egenben

mefentlid) baju bei, ba§ Urtl)eil über tt)ren .»Ronfum unb folglich and) btii

9tüdfd)luB auf bie a}}ol)l^abenl)eit berfelben ju öermirrcu ober ju erfc^treren.

S)enn l)ier ift ber geringe 9^leifd)fonfum feine§meg§ ein ^^icl^'n geringerer

SBo^ltiaben'^eit
,

fonbern eine reine Kaprice. Uebert)aupt barf e§ für auö=

gemad)t gelten, bafe in febcm (Staatsgebiet ober i^anbeöt^eil , in n^cld^em

bie länblid)e SSeöölferung eine ftär!ere ^ßrocentjiffer einnimmt , ber ^onfum
in ber ©tatifttf be§ 58äcfer= unb gleifi^ergenserbe? p gering erfc^eint, unb

bü^ er ba immer um ettoa» größer ift, al§ i'^n biefe ^iff^^ii erfd)einen

kffen.
—

5lIIe mit ber ©tatiftif ber ^a'^rungSgetoerbe berbunbenen'i^e^teiquellen

toürbcn fid) nun noc^ öiel beffer, al§ in fd)on angegebener 2Beife, öermeiben

ober ouf ein ^Dtinimum rebuciren toffen, wenn man in ber ©ewerbeftatiftif

nod) ein äWeiteä d)arafteriftifd)eS Äennjeidien be§ allgemeinen 2Bül)lftanb§

auffinben unb mit bem erftgenannten Oergleid)en, ober ücrbinben tonnte.

©in fold)e§ an unb für fid) , b. t). fadjlic^ fel)r gutes unb juöerläffigeS

^erfmal größerer ober geringerer SCßo'^l^aben'^eit märe un§ nun allerbing?

in ber me'^r ober minber ftarfen SluSbe'^nung be§ S3augetüerbe§ geboten,

toeld)' le^tereö mit ber attgemeinen 2Boi)l^abenl)eit, jumat auf bem platten

Sanbe, burd)au§ gleid)en ©d)ritt l)ält unb ftatiftifd) biet leichter unb fit^erer

barftettbar ift. Seiber aber '^at bie unpaffenbe äBal^l be§ für bie föen)erbe=

ääl)lung feftgefe^ten ^eitpunft§ aud) l)ier eine ^ef^levquette gefc^affen, bie

fic^ zuweilen in red)t ftorcnbcr äöeife bemerfbar mad^t. 2)er ^unbeSrat^

äeigt überl^aupt in ber 2öal)l ber 3äl)lunggtermine burd)au§ fein Ueberma^
öon Umfid)t unb (^efd^id. 2Bar eö fd^on 3U tabeln, ba| er im ^a^re 1873
bie fo n)id)tige 9}iet)3ä^lung ,^u einer 3eit — 10. ^^anuar — öornel}men

lie^, mo haQ meifte 33tel) bereits gefd)lad)tet ober in ben Apanbel gebrad)t

^) 3Jiei^en, 2er 33oben unb bie lonblt)ii:tt)fd)aftltd)en 2)ei-t)ältniife be§ preufetfd}en

etaate§. Serlin 1869, 33b. II.
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ift, unb too alfo bev fd)tt)acf)e 9te[t bes 23ie:§ftanbe§ öon ber fIeif(i)pvobu=

cirenben Äraft ber betreffenben 2Birtf)fd)aTten !cin öoüftänbigeS unb xiä)=

tigeg 23tlb mti)x gibt
, fo ift eg noc^ üiet me^r ju bebauern , ba^ er audf)

bie ©eroerbegä^lung mitten in ben SBinter öertegte unb bamit bie 6tatifti!

berfelben in mancher ©ruppe, namentlit^ aber in ber @ruppe ber Sau=
gewerbe, öielfocE) unfii^er maäjte, bejU). gerabeju öeriälfd)te. Stebermann

n)ei^ , ba^ jur SBinterSjeit manche @ett)erbe ru^en ober ttjenigftenS ftiUer

gelten unb ba^ bieg meift fot(i)e ©emerbe ftnb, bie im ©ommer größten«

t^eitg augmättige Slrbeiter befdjäftigen. ©o ift eg 3. 35. öon ben 2ippe'=

fd^en 3if9£tii-"^^^i£i'" befonnt, ba^ fte ixä) im grüt)jaf)r ^u iaufcnben über

gan^ 'Jtorbbeutfd)tanb öerbreiten , im SBinter aber mit i^ren (Srfparniifen

na4 '^aufe jurüdtc^ren, unb fid) ba atg Xaglö^ner, ober SBalbarbeiter be=

fc^äftigen. ^n nod^ öiel größerer 'ilugbe^^nung ^aben biefe ^eitmeifcn äÖan»

berungen im ^augetoerbe ftatt, (Sg gibt faum ein grö^ereg Söalbgebirgc

in S)eutfd)(anb , metciieg nic^t im 5rül)iat)r einen Sfieit feiner armen 33e=

tt)o"f)ner auf bie SÖanbevung fc^icft, um in ben umliegenbcn Sanben S3e=

fdiäftigung unb lot)nenberen 3}erbienft ju fuc^en, ben fte namentüd) alg

5[Raurcr unb ^-öau^anbmerfer in ben Stäbten am leiditeften ju finben pflegen.

S)ic 33emo^ner ber tt)üringif(^en unb fäd)fifct)cn Staaten tt)un fid) in fotd)en

äöanberungen befonbcrg ferner. 2)ie Cglaer (Sc^ieierbeder, bie 5Jlaurer beg

reuBif($en Dberlanbeg :c. pflegen ^eute nod) mie ft^on Dor Sa'^rl)unberten

bei 33eginn beg ^rü^ja^rg „ins Sanb ju fahren" unb fet)ren ebenfo regel=

mä^ig bei beginn beg äöinterg mieber nad) .^aufe jurüd, mo fte, mie fd)on

bemerft, namentlid) in ben auggebet)nten gofften tt)rer ^eimatt) für ben

SBinter augrcid)enbe 33efc^äftigung finben.

2öag ift nun aber bie ^^olge, menn man bie ©emerbe^ätilung auf bie

SBintergjeit Derlegt? S)ie i^otge ift offenbar bie, ba^ fic^ bann namentlid)

bag '^augemerbe in ber Statiftif örtUc^ öielfad) üerfi^iebt , unb ^öufig

gerabe ba befonbcrg ftarf öertreten ju fein fc^eint, mo eg t()atfäd)li(^ nur

in fe^r geringem ^Dla^e tf)ätig ift. <5o weift j. 35. bie ©eroerbeftatifti! Dom
1. S)ecember 187.5 in bem fleinen ©ad)fen = 5Jleiningen , roelc^eg nod) nid)t

einmal 200,000 ginmo^ner {)at, 30.54 unb in Stnl^att mit feinen 213,000

©intoo^nern fogar 5571 ^^^erfonen aug, bie im Saugeroerbe tt)ätig fein fotten.

S)emnac^ mürben in TOeiningen auf je 10,000 ©inroo^er etwa 156 unb in

2tnt)ait gar 265 S5aut)anbroerfer fommen, mä{)tenb man fctbft in ben rool^l=

^abcnbften beutfd)en Staaten bercn nur 140—170 per 10,000 ßintoo^ner

ää^It. ®ag @tei(^e ift in mehreren anbern tf)üringifc^en unb fäd^fifc^en

^teinftaaten ber ^all. Sllg ©egenftüd unb gteid)fallg burd) biefe 2Ban=

berungen öevanlafet, jeigt ft(^ u. a. im .^önigreict) ©ad)fen eine auffaüenb

geringe ^a^t Don 58auf)anbroerfern. 2ßäf)renb man ba 8529 „S5auunter=

ne'^mer" unb au^erbem nod) 3368 „^riöatard)ite!ten" 3ät)lt, beträgt bie

3a'^I ber ^Jtourer nur 5242 unb bie ber 3immerleute nur 6405. @g gibt

atfo ba weniger 'DJtaurer unb auc^ Weniger 3^ntmertcute alg S5auunter=

ne^mer, ein äßiberfprud), ber offenbar nur öon ber winterli(^en Sä^lungg^ett

f)exxüi)xt. Wo bie meiften yjtaurer unb 3in^n^erer bereitg in i^re '£)eimatf)=

Iid)en •Jlad)barftaaten ^urürfgcfe'^rt waren. Sle^nlic^eg ift in Söürttemberg

mit ben SBaul^anbwerfern beg Sc^WaräWatbg unb ber Sllb ber ^aU u. f. w.

^ä) muB jeboc^ f)ter fogteid) bemerfcn, ba§ bei ben größeren ©taatggebieten
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S)eutf(^lQnb§ , tDoju hoä} anä) ba§ Äönigveid) ©aiiifcn gehört, ein paar

^unbert ^Jtaurer ober ^ii"'"^!-'^^' ^^^^^ ober lüeniger bei fyeftftetlung ber

aßof)l{)aBent)eitiftuie ni(^t bcfonber^ in§ ®eroid)t fallen, weil biefe ^aiji im

3}erl^äItniB jur SScDölferung ju gering ift, unb weit jcrner bie 2Bo{jlftanbg=

ftujen jelber oft jiemücf) weit aueeinanbetliegen. -^InbeiS aber [te[)t e§ in

ben fleinen Staaten, au§ benen wä^renb beS ©ommerg bie S3aut)anbroerfer

l^erbeigeftrömt waren, unb wot)in fie im SBinter ^urücffe^ren. .Oier machen

oft f(i)on einige .g)unbert einen werfbaren S3rud)tt)eit ber ^ßeöötfeiung aug.

SBei biefen fleinen «Staaten ift bat)cr mit ber ©tatiftit ber 33augcwerbe

nic^tö au§3urici)ten , bagegen tiejert un§ teljtcre für bie meifteii größeren

(Staatsgebiete, namcntlid) wenn fie nic^t all^uftar! Don ben äl}anberungen

auswärtiger ^aul^anbwcrfer !^cimgefud)t finb, einen ganj üor^üglidien 2öot)t=

ftanbSmeffer , ber fef)r woljt geeignet ift, bie 5pt)terquctten in ber Statiftif

ber 5tat)rung§gcwerbe auS3ugteid)en ober wenigftenö ab^ufi^wäd)en \).

3lufeer ben genannten brei bewerben gibt e§ nod^ ein öierteS, weld)e§

l^ier gleid)fall§ nic^t übergangen werben barf. 5)a§ ift bie ^yifdierei.

S)ic ^ifii^tei bilbet nid)t nur in ben beutfd)en i?üftenftaaten, fonbern fetbft

in ben öerfc^iebenen Staaten unb ^^^roüinjen be§ 33innentanbc§ einen fe^r

Bebeutenben ©rwerbSjweig unb folgtid) au(^ einen fe^r bead)tenewert{)en

gaftor beS .ffonfume. @o bcfi^t 5. 33. bas fteine Sc^anmburg = !!3ippe an

ber (Srcn,5e gegen >g)annoöer einen etwa ^/,, ^])leiten langeu unb 1 ^JJieite

breiten, fifd)reic^en See, ba§ fogenannte „Steinf)uber ^JJleer", beffen 2(u§=

beute einen namt)aften Äonfumartifel liefert unb nic^t weniger alö 3() gifc^er

ernä'^rt. Sei ber fleinen 53eöötferung§jiffer beS Staates (33,133 Ginw.)

fättt biefe ^a^ ber iyifd)er bei ber ^Jteffung bcö JrfonfumS fd^on fefjr be=

beutenb inS G)ewid)t, unb e§ fann ba^er nid)t angef)en, biefee (bewerbe ^ier

ganj ,^u ticrnac^läffigen. ^n ben beutfc^en .Stüftenftaaten ift bie Scbeutung

ber gifdlPW natürlid) no(^ öiel größer unb in einigen preu^ifi^en 5]3ro=

öinjen ift fie fogar fo bebcutciib , ba^ bie ^aijl ber in i^r befd)äftigten

5perfonen foWof)t bie Slnjafil ber SBäder wie bie ber 5teifcl)er überwiegt.

S)ie» ift namentlid) in t>ommern unb in einem X^eile öon Dftpreu^en

(9leg.=33e5irt ÄiJnigSberg) ber »yaü , Wo ber fyang öon iperingen, (Sprotten,

2ln(|ot)i§, Schotten, ^lunbern, (Steinbutten, ^Jlafrelen unb S)orfd)en im t^ro^en

betrieben wirb unb nid)t nur für ben fieimifc^en ilonfum, fonbern au($ für

ben ßrport einen fel)r bebeutenben 5lrtifel bilbet, ^^^onimern üerfenbct aE=

jäl^rlid) öiele Saufcnb Sonnen öon .geringen unb fonftigen Secfifd)en, in

Welcher Se^iel^ung namentlich bie 9teg.=S3eäirfe Stettin unb Stralfunb iper=

öorragenbeS leiften. ^n ber ^Proöinj ^Preu^en ift e§, wie fd)on bewerft,

ingbefonbere ber Steg.^Sejirf Königsberg unb neben biefem auc^ ber öon

Sanjig, weld)e fid) in ber Seefifd)erei unb im ßrport öon Seefifd^en be*

\) Sielleidjt möchte Semnui» fragen, ivatum man l)ier ftatt ber Stotiftif ber

Saugelüerbe ntc^t Hebet gtcii^ bie (55cOäiibeftatiftif 311 §ilfe nimmt. 5lücin biefe ift

fd)Dn au^ bem ditunbe ntc^t ju brauci)cn, tocil bcfanntUc^ bie ii^nurocife in ben öer=

fc^iebencn (iJegenben eine c\an\ bcrfc^iebene ift. 2in bet einen föcgcnb ücrcinigt j. 35.

ein 5}auernt)au§ fomol)! bie 2ßo()nräume toie ben Statt unb bie Sdjcnne unter einem

f^iift, tt)d!)renb biefe DMumc in anbeten ©ccjcnben cbenfo öicIe cin3clnc ©cbiiube bil:

ben u. i. n. 3Ran müfetc olfo außct ber 3al)l auc^ bie ©tö^e obet ben Umfang bet

©cbäube fennen, Wenn bie ©ebäubeftatiftif für unfeten S^ed betUienbbar fein foEte.
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fonber§ '^eröort^un- ®ieie§ ungemein ftatfe llebergeit)i($t ber g'if'^ei-'e^ in

einjetnen preu§ijrf)en Sanbe§tf)citen öerfe^t nun unfere i^onfumftatiftif aucf)

toieber in einige 3}erlegenf)eit. ©o lange e§ ficf) ndinlic^ bei unfern [tatifti=

jd^en Untevfu(i)ungen um ha^ gefammte preu^ifc^e Staatsgebiet ftanbelt, ift

ber beregte Umftanb ^roar Don feiner ^Bebeutung , »eil biefe oftprcußijctien

unb pommerifd)en gifc^er in ber ^robuftion ht^ @efammt[taat» faft üer=

fd)tt)tnben. äÖenn man aber im 2}crlauf ber llnterjud)ung ju ben ein=

jetnen SanbeSt^eiten übergef)t unb babei an biefe ^roöinjen fommt , bann
brängt [id) unabmeiöbar bie i^xa%e auf , wie benn eigentlich hie ^it)^ i>er

gijc^er t)ier in ber ^:^^robuftion5= unb ^onfum = ©tatiftif gerect)net werben

mu§. <Bie gar nid)t mit einreci)nen roollen, märe offenbar ein fdjroerer

fyel^ler, ba boc^ bie 5if'i)ev auc^ für ben ^ßonfum ber ^^roüinä felber 6r=

t)eblic^e§ leiften. aöoätc man |ie I)ingegen mit i^rer DoEen ^^^atji rechnen,

fo ttjöre ber 5et)ter nid)t minber gro§, raeil eben ein fet)r bebeutenber l^eil

i!^re§ 2(rbeit§probuftö in ben Srport überget)t unb üom proöin^iellen i^onfum

unberührt bleibt. Um nun beibe, gleid) gro^e 9ied)nung§fef)(er tt)unlid)ft ju

tjermeiben , mirb eben nid)t5 2(nbere§ übrig bleiben, als in biefen ^^^roüinjen

öon biefen beiben ftatiftifc^en 3ittfi-'n' ^- ^' foroo^t öon berjenigcn, meld)e

bie &if(±)er unberüdfid}tigt lä^t, wie öon berjenigen, bie )ie doü einred)net,

ha% arit^metifd)e 'JJtittet ^u nehmen. 9Jlan er()äÜ in biefer Söeife ^max

fein genaues Ütefultat, jebenfans aber fommt man bamit ber 2Ba()r^eit meit

naiver, ai% menn man fid) für eine ber erftgenannteu ''Jttternatiüen ent=

fd)iebe. ©anj unerläBlid) toirb biefes 3>erfaf)ren, teenn man bei ber ftati=

ftifd)en Unterfud)ung be§ betr. (Staatsgebiets nod) me^r inä 6in,^elne über=

ge^t unb j. 33. in '^^reu^en [tatt ber i^sroüinien bie Oiegierungsbe^irte ftubirt.

^an mürbe ba mit jebem anberu !i>erfa^rcn ju ganj unfinnigeu Ütefultaten

gelangen, ^m 3teg.=^e3irf ©tratfunb beträgt ;\. 23. bie S^i-)i ber Säder
657, bie ber f^teifd)er 435, 'hingegen bie ber ^fifc^er loll , alfo mef)r al§

33ädEer unb gleifc^er ^ufammengenommen. S)ic ^a^t ber ö"ifi^er auf 10,000
@inroof)ner ouSgefc^tagcn

,
fiele für biefen ^lteg.=^eäirf mit ber foloffaten

3iffev bon 63 in§ ©etnid^t unb mürbe folglid) bie maf)re unb richtige

^onfumtionsjiffer beffetben großartig fälfc^en, ja ganj in§ !^äc^erli(^e

übertreiben.

3» Umfang bcö ttügemeincn SöotjIftonDö im 2)cutftl)cu OicidK-

äßir ge'^en je^t baran, ben im Oor^erge^enben Äapitet erörterten unb

fritifd) beteud^teten '>)31aß[tab be§ aEgemeinen 3Bot)tftanb§ auf bie größeren

beutfd^en (Staatsgebiete in ^InWenbung ju bringen, '^uf bie fleineren,

namenttid^ auf bie meift weniger als 100,000 6inrool)ner ää^lenben tf)ü=

xingifc^en unb fä(^fifd)en Äteinftaaten lä^t fid) berfelbe nid^t anmenben.

2)enn bei ber geringen sBebötterungSjafil berfelben fällt jebes einigermaßen

bebeutenbe @rportgef(^äft beö 25üder= ober gleifd^ergemerbes gleict) fo in§

@emid)t, baß e§ fic^ in ber Äonfumtionsjiffer in ftörenber SBeife bemerflidt)

mad)t. ^a , mir tnerben gleid) fel)en , ha^ fogar im .g)eräogt^um 23raun=

fclimeig, meli^eg bod^ 327,000 gintt). ^ä^lt, bie befannte (5d)ladn3urft= unb
$fefferfud)enfabrifation, meld)e einen bebeutenben 6rmerb§3meig ber Stabt

33raunfd)meig bilbet, auf bie J^onfumtionSjiffer bes ganzen Raubes ein=
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getoirft unb biefelbe ettoag öergrö^evt ^u tfahen f^eint. 9toc^ öiel ftörenber

tDitft aber bei bev 95)ot)lftanbämel|ung biefer f(eiuen fäd)lif(i)en unb t{)ünn=

gifcJ)en Staaten bev fd)on evU)at)nte f(i)tt)ere 'Otac^t()eit ein, raeldien bte luin-

tctUd)e (V)en)erbe^äljtung jür bte 9tid)tigtcit unb ^^nOc^'läjfigfeit ber ©tattfttf

be§ 33angctt5crbeö jur jvolge t)at. S)te 2Banberungen ber 5J3au^anbroerfer

finb geiabe in biegen Staaten befonber§ t)äuftg, baf)er ftnbet man jie naä)

\l)xn ,^eimtet)r in bem einen ober bem anbern biefer i^änbd)en fjogetbidit

beifammenfi^en , tuä'^renb bafür im nädiftangrenjenben !^änbd)en bie Sta=

tiftif nur eine fet)r geringe , bem .^onfumtionSftanb burd)au§ nic^t ent|pre=

d)enbe ^at)l berfetben au§lüei[t. @ä bleibt alfo ^ier ntd)tö 9lnbere§ übrig,

al§ bei 33eurt^eilung be§ aBof)lftanb§ biejer fleinen Staaten nur bie Äon=

jumtionSjiffer in§ 9tuge ju fafjen, ber 23au3iffer aber gar feine weitere ^^lui=

merffamfeit ju fd)enfen. 2Ba§ ttjir unter „^on|umtionS"= unb unter „'Öau" =

3iffer öerftel^en, wirb faum einer näheren Ch-fliirung bebürfen, ba bic§ fd)on

au§ ben (Erörterungen be§ tiorigen ,^apitel§ jur (Genüge er!)ellt. S)ie Äon=

fumtionSjiffer gibt bie ^a^ ber i5'if(i)et, ^äder unb ^feifc^f^' an, bie 93au=

jiffer 'fiingegen üer^eidinet bie Qaiji ber im 33augen:)erbe 2;^ätigen. 23eibe

Ziffern finb auf je 10,000 (Sinmo^ner bee Staatsgebiete auege|d)lagen.

Söir fiaben alfo eigentlid) einen boppelten 3öoI)lftanb§,^eiger. 2Öir mefjen

ben 3Bot)tftanb f^eilS nad) ber ©rö^e be§ JlonfumS, tt)eil§ nac^ bem (Mrabe

ber 23autt)ätigfeit, bie ficö bei ber betr. Seüötferung funbgibt. 3J5ürbe nun
bie Statiftif über beibe ^^^unfte bollftänbigen unb ,^utiertäfiigen 3Iuifd)tufe

geben, fo müßten au(^ beibe ^'^iffern in il^rer tetatiöen Apötie [tet§ mit ein=

anber übereinftimmen , b. 1). ie {)öt)er bie eine luäre, um fo t)öf)er mü^te
immer aud) bie anbere fielen, Sa aber bie .^onfumtionö^iffer in 3'otge

ber Jpausbäderei unb ^^pauSfc^täc^terei ber Iänb(id)en '-BeOöIferung mani^er

Ungenauigfeit unterliegt, |o bleibt fie mand)mat Ijintcr ber Saujiffer um
ettt)a§ ,^urüd, balb eilt fie il)r mieber um etma§,öor. 2)af|elbe ift mit ber

iBau^iffer in ^^'olge ber tt)interlid)en (Seroerbejä'^lung ber x^aü. Sie er=

fdieint im ^I^erljüttni^ jur J?onfumtion§jiffer manchmal ettüaS ju flein,

mand)mal etma§ ju gro^, je nadibem fid) bie SBanberuugcn ber 33au^anb^

Werfer in bem betr. Staatsgebiet mef)r ober minber fül)lbar machen, Sum=
mirt man aber beibe oifff^'n- fo toirb , mcnn eine t)on beiben ungenau ift,

tiefe Ungenauigfeit burd) bie Summirung t)erminbert unb baS '}tefultat

ber 2öal)r^eit näber gebrad)t. Sie Summe ber .^onfumtion§= unb ber

Saujiffer bilbet bal)er ben eigentlidjen Söo^lftanbämeffer ober bie roirflidie

Söo!^lftanb§(5iffer, wie fie in ßolumne 11 ber Tabelle I. aufgefübrt ift.
—

2Ber|en Wir nun einen ^lid auf bie SabeEe felber, in weld^er Wir

bie größeren Staatsgebiete fogleid) nad) il)ver Söo^lftanbSjiffer georbnet

l^abcn, fo wirb man überrafd)t öon ber 3Bal)rne^mung, ba§ trotj ber öielen

ftörcnbeu ßinflüffe, bie in ber Statiftif fid) geltenb mad)en, boc^ wenigftenS

nod) eine aunäl)ernbe Uebereinftimmung jwifc^en ber rclatioen ipöl^e ber

i?onfumtion§' unb ber Saujiffer beftef)t. '?lu eine Oottftänbige ober mat^e*

matifd) genaue Uebereinftimmung ift ja ol)nel)in nid)t ju bcnfeu, felbft

nid)t bei ber beften unb forrefteften Statiftif.

2Benn wir ba^er in üorliegenber labelle bei Saben unb Olbenburg

eine etwaS geringere ^oufumtionSjiffer finben, als nad) ber ^Bau^iffcr er=

wartet werben fotlte, fo ift bieS bei bem ftarfen 51!>rocentöer'^ättni^ ber
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öicti'^aÜenbcn unb 3lcEetBau treibenbcn Seöölfentng biefev 6eiben ©taat^gefiiete

eine fe^r natüi-lid)e @rf(i)einung, ^JJlan fic£)t ober juglcic^ , ba^ bie

Sc£)eibung boii Stabt unb 2anb an i{)rem @influ§ auf ben ^ier aufgeftettteu

2Bol)l[tanb§tneJiev nic^t jott)ett reidit, um ben Iclitcren ftiefentticf) ju iäljd^en

unb ein n)o^I(iabenbc§ Sanb qI§ ein atmeg erfd)einen ju lafjen. ^a, man
I)Qt jogar allen ©vunb ^u ber Slnna'^me , ha^ baburd^ in ben meiften

g-äüen nid)t einmat an ber DrbnungSjiüer be§ 2Bol)t[tanb§ eine lucfentlic^e

5lenberung eriolgt, au^cr mo bie 2Bof)lftanb§3iffev be§ betteffenbeu ©taate§

an bie eine» anbern ©taate§ ot)net)in fi^on fel)i: na^e f)cranreic^t. Ue6er=

l)aupt bari bie SBo^lftanbö^iffer nic^t mit allju bud)ftäBUc^er 6euauigfeit

oufgejaBt tücrbeu. 2)a5 ift jür unfere 3tt)ecEe nit^t notfjmcnbig unb auc^

nic^t jntäffig, rocit eine mat^ematifc^e ©enauigfeit I)ier überhaupt nid)t

ei;teiii)6ar ift. (5§ märe best)alb irrig, menn 3femanb auf ©runb ber üor=

liegenben Zahclie bc^upten roolltc, ha^ 'Reffen genau im 3}crf)ä(tni^ öon

253 : 242 reic£)er fei aU Söürttemberg unb SBürttembcrg 'tiinmieberum im

S^er'^ältniB öon 242 : 225 reicher al§ 23at)ern u. f. m. 2)iefe Ziffern

motten nur jagen, ta^ ha^ ^öcf)[te 5Jla^ ber allgemeinen 3öo^l^abent)eit

auf bie fübbeutfd)en ©taaten fällt unb ba^ bieg bei jebem berfetben an =

nät)ernb in bem burd) bie B^ff^i-'i^ angegebenen @rabe ber ^all ift. 5Jlit

größter 5öeftimmtt)eit aber ge'^t au§ ben i^Uf^tn bie ^'tiatfadie t)eröor, ba^

bie allgemeine 2Bo^tI)abent)eit in bem größten S'^eile ^Jlorbbeutfd)lanb§,

namentlid) in ^H-eu^en unb auä) in ßtfa§=Öott)ringen, tief unter ber

öon ©übbeutfc^Ianb ftel)t, benn ^icr finb bie Sifferenjen in ben 2Bo^I=

ftanbejiffcrn fd)on fo gro^ , ba§ fie burd) feine ber gcmö^nlid)en ^e^lex=

quellen öeranta^t fein tonnen, fonbern toirtlid^ in ben tl)atfäc^lid)en 2}er=

l^ältniffen bcgrünbet fein muffen.

2ßir motten biefe§ Kapitel nid)t fd^lie^en, o'^ne aud) ber in ber

Sabette aufgefü'^rten fteineren beutfd)en Staaten mit einigen Semertungen

3u gebenfen. S)a^ unb marum bei biefen fleineren Staaten bie S^aujiffer

uid^t braudibar ift unb bal)er aud) bie öotte 3Bo'^lftanb§3iffer bei Seite

bleiben mu^, tourbe fd)on oben erörtert. S)ie i?oufumtion§3iffer gibt ben

einzigen t)ier äuöcrtäffigen ''Dta^ftab ber Söol^ll^abenfieit ab. Siefe jeigt

nun bei 3ln'£)alt bie lt)öd)fte ^ö^e, bie überf)aupt in Seutfd^lanb öorfommt,

unb 3mar atter 3Baf)rf(^einlid)feit nad) mit öottem $)iec^t. S)enn 91nt)alt

gef)ört o{)ne atten ,^meifel ju ben mot)t^abenbften Staaten in S)eutf(^Ianb

unb erfreut fic^ fomot)( in aderbautid)er wie in inbuftrietter SSe^iel^ung ber

fd)önften ßntmidtung. 2)er ungemein frud)tbare 58oben, ber namentlich

bie ilreife ^öt^en, Sernburg unb ben nörblic^en 2;t)eit öon Sattenftebt,

fomie bie @lbe= unb ^Jtulbeauen hc^ Äreife§ S)effau au85eid)net, liefert

©etreibc, namentlid) SBeijen unb Otoggen, in Ueberflu^ unb augteid) in

fold^er ®üte, 'ba^ e§ im 2lu§lanbc fel)r gefc^ä^t unb ba"^er maffen'^aft au§=

gefül)rt toirb. 2Bo ber 2lderboben geringer ift, 3. ®. im füblid)en ge=

birgigen 2:i)eite öon SSattenftebt, finben fid^ ganj öorjüglid)e !!3anb= unb

SSergmiefen in bebeutenber 3lu§bel)nung , bie bie 3]icl)äuc^t au^erorb entließ

förbern. Selbft in bem minbeft frud)tbaren xt)eile, im 3ev6ftei-" -^^reifc,

gibt e§ nod) red)t fette 9luen (an ber Gtbe) unb faft übcratt merben aud)

l)ier menigftenS Ütoggen, Kartoffeln unb A^afer, ja öielf ad) felbft SÖeijen

unb ©erfte gebaut. S)abei fte'^t bie S3anbmirtt)fd)aft in atten Greifen,
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namentlich aBer in ben erftgenannten im xationeHften SSetxieBe unb t)et=

toenbet überatt bie neueften '»Iftafd^inen unb 9lv6eit§mitte(. @6en|o Beftnbet

fi(^ bie 35tet)juc^t im !6tül)enb[ten ^uftonb. Stud^ im ®emüfe= unb Obftbau

ttjirb ®roBe§ geteiftet. 2)ie 3ci-*'^[ter ©artenprobufte merben naä) gang

5floi:bbeut|(^Ianb öerfanbt unb ber OfiftBau liefert gleic£)faH§ Bebeutenbe

5Jlaffen für ben (Si-port. äöaö enblicf) bie gern erb ticken unb inbuftrietten

SSert)ä(tniffe Betrifft, fo I)at t)ierin in le^ter 3eit ein gang au§crorbentli(i)er

^luffc^roung ^la^ gegriffen, 'üaä} ber ©etoerBeftatiftif Bon 1875 überfteigt

bie Stn^alter ^nbuftrie tiinfic^ttid^ ber 3of)l ber ^enfcfien, bie fie Befi^äftigt,

faft in allen ©rupBen ben S)urc^f(i)nitt be§ 9tei(i)e§, toa§, au^er öon
2ln'^alt, nur nocf) üon fet)r menigen beutfcEien ©taaten gefagt werben !ann.

Söcnn bal)er unfere SaBette l)ier eine fel)r ^o^e ^onfumtionggiffer geigt,

fo fc^eint bie§ ben t^tfäd^üc^en 2}erl)ältniffen burd)aue gu entfpred^en ^).

S)ie gro^e 2öol)lf)aBen^eit ber 5lnl)alter giBt fic^ audf) in ber 5ierlirf)en

S3auart ber Käufer, felBft auf bem ßanbe, funb.

S)a§ .s'-)eräogtl)um ©acl)f en=3[R;einingen fte^t an SSobenfrui^tBarteit

l^inter 5lnl^alt toeit gurürf unb l)at aucf) in i^olge feiner Beträditlic^en

|)öl)enlage im (Sangen ein raut)e§ .^tima, n)el(^e§ nur in ber (Saallanbfd^aft

unb in ber fränfifd^en 31ieberung einen milberen ^^arafter annimmt. i)er

SlrferBoben ift meift mager unb nur in einigen ^lemtern, namentli(f) im
2lmte ÄamBurg, je'^r ergieBig. 2)agegen giBt eg biete unb gute äßiefen,

bie in 5}erBinbung mit bem auSgebe^nten gutterBau eine ftarfe 3)iet)3uc^t

ermöglid)en. ^n inbuftrietter 23egie^ung fte^t ^JJteiningen Bebeutcnb üBer

bem S)urd)fc^nitt bc§ 9iei(^e§, ba im Üteid^ auf 10,000 ßinU). nur 1512,

in Peinigen aBer 1951 ©emerBf^ätige treffen. 33on befonberer 3Sebeutung

ift bie ^nbuftrie ber ©tcine unb ßrben (auggegeic^neter ©cl)iefer unb Xl)on,

^orgettan= unb g'arberbe), ferner bie ^tetattöerarbeitung, bie ßeber= unb
bie .!polgtt)aareninbuftrie (Spielmaarenfabtifation in ©onneberg unb Um=
gegenb). ©e'^r Bebeutenbe ^nbuftriegweige finb enblid) nod) bie 2;f)on=

maaren= (Ummerftabt, ^ranii^felb) unb bie fogenannte ^TcärmelfaBrifation

in ©onneBerg unb ßiSfelb.

®a§ ^ergogt^um eilten Burg ift gmar in feiner einen ^älfte bem
fogenannten Cftfrei§ fe^r fruc^tBar unb mo^tt)aBenb , bagegen Befi|t bie

anbere |)älfte, ber auf bem ofterlänbifd^en ^piateau unb ber 3;^üringer

.^oc^flädie liegenbe 3öeft!rei§, meift magern 33oben unb ergeugt nidjt feinen

gangen 33ebarf an i?örnerfruc£)t. ©e^r Bebeutenb ift in 9lltenBurg bie

ä^ie^iuctit. Sn inbuftrietter ^egiel)ung fielet e§ gleid)fatt§ üBer bem S>urc£)=

fd^nitt be§ 9fteid)e§, ba e§ auf 10,000 @inrool)ner 1856 ©etoerBt^tige gä^lt.

^oBurg=®ot:^a t)at fet)r frud)tBaren 33oben, mit 5lu§nat)me be^

fog. „2Balbe§" im i^ergogt^um ®ot:^a, mo ber 93oben arm, ba§ .^lima

rau"^ unb bie 33cbblferung wenig mot)l^aBenb ift. S5on Befonberer i8e=

beutung finb bie SCßiefen unb ber SBiefenBau mit trefflicher 93ie^gud)t.

©etoerBtliätige gäl)lt ba§ Jpergogtl)um 1719 auf 10,000 @inmo^ner.

S)ie Beiben ©dimargBurg Befte^^en au§ ber fogenannten Gber=
unb Untert)errfrf)aft, in bie fie fii^, mie folgt, t^eiten

:

^) ''Raijexii über 2ln^att in bem Jöudje öon g^erb. ©iebigf: S;a§ öeraogtfium,

5(nf)Qlt=S:cffau 1867.
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(5(^to.=9tuboIftabt ©d^tD.=(5onber§'^aufen.

Ober^enid^QTt . . . 13.45 D^. H.09 C\'^.
Unter^eiTJd)ait . ._^ ^^i^^ „^ 9.12 „

17.47 " 15.17

S)te Ofier'^eriic^ait i[t gebirgig mit rauhem ^tima unb ttjenig "]x\iä)U

Barem, fteintgem S3oben. 2)agegen bilbet bie Untcr^crri(i)aft eine n)etten=

förmige unb ivuc^tbare @bene, in roelc^er l'Icferbau unb ^ief)^urf)t auf £)of)er

©tufe fte{)en. 2Bie tiorfte^enbe 3iffei-'n f^eigen, liegt öon (Sct)ro.=Sonber§=

l^aufen ber größere 2^eil in biefer fruchtbaren (Sbene, öon S(i)n).=5Rubol=

ftabt hingegen nur ein fe^^r fteiner J^eil, wee^atb benn au(i) unfere labeHe

für ba§ ärmere ^tubotftäbter l'änb(i)en eine bebeutenb geringere Äonfumtion§=

^iffer augweift, alö für ba§ mcit günftiger fituirte ©Dnber§t)aufen.

(Sanj ät)ntid) ttjie im ©ct)tt3ar5burgif(i)en liegen bie i5er()äÜniffe im
IReu^ifc^en. ^öeibe 5ür[tentl)ümcr , im fog. Soigttanbe liegenb, finb

gröfetent^eitö Scrgtanb. 2öäf)tenb jeboi^ 9tcu^ ä. l'. im (San,5cn nur eine

mäßige .öö^enlage befi^t ift ^}teu§ j. Öinie in jttJei ^^erraffenftücfe get()eilt,

öon meldien baö fleinere mit nur 4,03 C^- eine mittlere ipöt)en(age öon
730', ha% größere mit 11,02 Q^t. ^tä(i)enin^att t)ingegen eine folc^e

öon 1360' befi^t. S)a§ fleinere ©tücf ^eißt ba'^er bas Unterlanb , ba§

größere ba§ Obertanb. S)a§ Unterlanb befiel eine tueit günftigcre 5J3oben=

bef(i)affen^eit unb ein milberee Älima, fo ba| alle Gattungen Äörnerfrüi^te

mit (ärfolg gebaut toerben fönnen. dagegen ift ba§ Cberlanb ben fct)arf=

trorfnen '>3Zorboft= unb ben fn{)lfeudl)ten ©übmeftroinben au§gefe^t , t)at

fpäte§ [yrülifa^r unb balbigen 2Binter. Ser 53obcn ift nur in ben §}|ulben

unb mo fid) leitet lö§li(f)eö ©eftein öorfinbet, grünbig unb fruchtbar, auf

ben Aöoc£)fläcl)cn l)ingegen meift mager ober auf faltem Untergrunb rul)enb.

AÖier gcbei^en nur noi^ ^afer unb ^^artoffeln. SBeijen gebeif)t felbft auf

ben größeren .^ammergütern unb bei reic^fter 5Düngung nur feiten, ©elbft

ßrbfen finb im Slnbau unficl)er ^). (5§ ift bemnacf) roieber ganj rict)tig,

toenn unfere Tabelle für 9teu^ j. 2., teelcfieg mit faft brei 9}iertl)eilen

feiner ^läd)e im -Cberlanb liegt , eine geringere 2Bo^lftanbö= bej. Slon=

jumtionsjiffer jeigt, al§ für 9teu| ä. 2. ^n inbuftrietler S3ejiet)ung mu§
i)ier t)erDorgel)oben merben, bafe ^}teu§ ä. 2. bei mcitcm ba§ geroevbtt)atigfte

Sanb im ganzen Seutfd^en ^)iei(^e ift. SSä^renb bai Äönigrei(^ ©adifen,

biefer beutfcl)c ^nbuftrieftaat par excellence, auf 10,000 ©imo. 2285
(Srttierbtl^ätige 3äl)tt, n)eift 9teu| ä. 2. beren 2501 auf.

3}Dn ben beiben ^ürftent^ümern Sippe liegt ©(^aumburg=2tppe me'^r

im 3:ieflanb, mäfirenb i.'ippe=S)etmotb gröBtentt)eil§ au§ 33erg= unb .öügel=

lanb befte'^t. S)er SSoben ift bciberfeit§ frud)tbar, befonberö ftarf aber

toirb bie 23ie^3ud)t betrieben. (Mett)erbtl)ätige ,^ä^lt i3ippe (-S)etmolb) 1277,

S(^aumburg=Öippe hingegen 2225 auf 10,000 ginttj. 3}on legieren gehört

jcboc^ ber größte Zije'd ber ©ro^inbuftrie an unb biefer Umftanb brücft

auf bie .ßonfumtiongjiffer unb aut ben allgemeinen aSo^^lftanb — ein

5Roment, toelc^eS im folgenben .Kapitel einge|cnber erörtert ujerben mirb.

SBai enblii^ SBalbed betrifft, fo ift bieg ein fleiner Sauernftaat

^) @. Srüdner, fßolU-- unb SianbeSfunbe be§ gütftentf)um§ 9ieufe j. 8.

(Sera 1870.
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mit gutem Soben aber rauhem ^Xima, loovauS fid^ auc§ feine gelinge

Äonjumtione^iffer ertlärt.

4. (^cWJcvöc unD Snöuftvic in iljvcm l^crtjältniß jum ttUgcmcinen

äöoljlftanö.

2Öir muffen je^t ben ßinfluB nä'^er erörtern, toelc^en ^nbuftrie unb
©ewerbe auf ben aEgemeinen Söo^lftanb auszuüben :|3ftegen. @§ greift

bte§ äU^ar bem Sang ber Unterfuct)ung gewifferma^en öor, inbem mix f)ier

toid^tige ^4>unfte al§ errciefen tjinftellen, bie erft burc^ bie nac^folgenbe

Untcrfuc^ung erroiefen werben follen. Slttein e§ bleibt \iä) in ber ^aupt=

fac^c gleirf) , ob man juerft bie J^efiS auffteEt unb bann bie 33ett)ei5fü^rung

folgen lä|t, ober ob man umgefel^rt Derfät)rt. 2)a§ erftgenannte 3}er=

fahren '^at ben 3}ortf)cit, ba^ e§ ben !!3efer über ben @ang ber Unter=

fu^ung beffercn 9tuffc^tu^ gibt unb i^m bie .^auptjielpuntte berfelben

flarer öor klugen fteEt.

^n unfern 3]ölfer= unb Sänberbefc^rcibungen , ja oft fogar in unfern

t)otföniirt^fd)aftüct)en Öef)r= unb öanbbüdjcrn wirb, toenn ficE) bei einem

SSolfe ein bebeutenber ©rab Oon inbuftrieller ßntroicftung ^eigt , bieg

meift ot)ne SBeiteres al§ ein großer n)irti)f(^aftli(^er SSor^ug ge^riefen unb
tDDt)l au(^ ben anbern 23ölfern al§ anäuftrebenbe§ 3^^^ em^fot)len. SBie oft

lieft man ni(^t öon ber englifd^en ^nbuftrie, tt)ie großartig fie ift, mie

toeit bie unfrige t)inter i^r äuiücfftet)t unb toie fel^r toir bat)er beftrebt fein

foHen, ba§ 53h^üer§ättni§ auö^ugleidien unb ber englifdien ^nbuftrieenttoirf^

iung, infoweit e§ bie ütatur imfereg 2anbe§ erlaubt, mit aEen ^•äf=
ten nä'^er jurücfen. 2lEein ber @nt^ufta§mu§ , ber fict) für bicfeS 3^^^^

fo häufig tunbgibt, ift gonj am unre(^ten Ort. S)ie i^rage bebarf menig=

fteng einer näf)eren Erörterung unb gar mand)er bie gelüöf)nIicE)e 2ln=

f(i)auung§lDcife ftarf mobificirenber ^emertung , mcnn baä , maS in biefer

^infi(i)t roirtlic^ münf(^enön)ert^ unb erftrebenemürbig ift, öon bem , üja§

of)ne faftifc^en Ülac^t^eil ober toot)! gar no(^ mit 2]ort^eil entbeljrt toer=

ben fann , ftar erfannt unb fonfequent gefd)ieben toerben foE. S)ie§

^eigt un§ aber eben bie Unterfu(i)ung , mie bie ^nbuftrie auf ben aE=

gemeinen 2öof)iftanb wirft.

2)a§ biefe 2Birfung felbft im .^teingemerbe nic^t bei aEen @emerb§=

^meigen bie gtei(i)e ift , te^rt bie tägtid)e (5rfat)iung an aEen Orten faft

auf <5d)ritt unb Stritt. ^nSbefonbere finb e§ bie mit geringem J?apital

unb fpärtic^em äBerfjeug arbeitenben ©eWerbe, tt)cld)e an maffen^after

Ueberfe^ung leiben, unb folglich il)ren ^Jtann nur fümmerlid^ ernäl^ren.

S)iefer ^uftanb ift nic^t nur für ben betreffenbcn ®eroerb§mann öert)äng=

ni^üoE, fonbern er ift auc^ bem ©emeintoefen unb bem aEgemeinen 2öirt^=

fc^oft§Ieben fct)öbli(i). S)enn waS ba§ aEgemeine 2Birtl)fc^aft§teben burd§

bie größere 33iEigfeit bes betreffenbcn 3^nbuftrieartifct§ oEenfaES gewinnen

mag , ba§ öerliert e§ ^e^nfac^ burd) bie unric£)tige 33ertt)eilung ber ^^Irbeit§=

fräfte, bie fid) in foIrf)en fteriten ^nbuftriejweigen ^ufammenbrängen unb

bafür in anbern, öiet erfprieBliii)eren 33ran(^en ober aud) in ber 2anbwirtf)=

fc^aft empfinblic^e Süden entftel^en laffen. UeberbieS föEt biefer ipaupe=

ri§mu§ I)infid)t(id) ber 9Uter§berforgung ober in ßranfbeit§fäEen bod) meift

bem ©emeinwefen jur Saft.
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£ie SetücrBe, toelc^e unter btefem Hebet gcgcntnärtig am ftärfften

leiben, fiiib, mie Qeiagt, biejenigen, bie am mmigften .«opitat unb 2öei-f=

3eug braud)cn unö bie fic£) ba^er an jebem Cvt unb mit beliebiger Unter=

brec^ung, fotgtid) aucf) im '-herein mit einem 'Jtebcngemerbe ober fetber al§

'Jiebcnerroevb betreiben laffen. S)icfe ©croerbe, mo,yi namenttid) bie SBeber,

Sdineiber unb Scf)ut}mac^er get)ören, üben jc£)on au§ bem ©runbe eine gro|c

31nufbung§fraft, mcit fic^ ba ein Silber, fctbjt ber 9termfte, leicht al&

^eifter etabliren unb im ielbftänbigcn ©eroerbebetricb arbeiten fann. Statur

iällt aber bann unter bem 2;rucf ber übermaBigen ,fi;onfurren3 foroot)! ber

Öeic^äit^geitiinn raie ber 3trbeit§tof)n mcift rect)t id)mat au§, unb brüdt

bie ^J]te^i:ia^t bieier l'eute auf bie unterften Stufen ber l'eben5()a[tung

l^erab. Sie Statiftif liefert I)iefür met)riad)e l^eroeife. <Bo i)at 3. 5ö. in

SBürttemberg fa[t gleidjjeitig mit ber gcn)erbeftati[tijd)en (£rt)ebung üom
1. S)ecember 1875 bic ßinfdjä^ung Tür ein neues ®runb=, @ebäube= unb
@eroerbe[tcucr--.ß'ata[ter (@efe^ öom 28. 3IpriI 1873) ftattgefunben. S)en

^!)Jia§ftab für bie -^Inlegung ber ©eroerbefteuer bitbet nad) 21rt. 87 be§

©efe^eö einerfeit^ ber perfijntic^e ^Irbeitsoerbienft beg ©emerbtreibenben, ber

nad^ gemifien äuBcren ^JJlerfmoIen (^etriebgroeife, ^ai)i ber ©et)ilfen , iBe=

trieböfapilatj ab^ufdiä^en ift, unb anbererfeits ber nad] i>rocenten ,3u fc^ätjenbe

©rtrag beä im ©emerbe öermenbeten SetriebefapitalS. 2Benn übrigen^

ba§ iBetriebefapitat toeniger al§ 700 Warf beträgt, jo ift ein Ertrag au&

bemfelben nid)t ju bered)nen. Sie fteueramt(id)e (fr^ebung ^at nun Totgen=

be§ Otefuttat ergebend.

©etüerbcgtuppcn

Unter 100 Sictrteben
;
GJejc^ä^te» ®eh)crbe=

lüaren jolc^e mit
i

einfommen^)

mefjr
j

n, e n t g e r
j

^^.^f^^^^^
aU 700 Ji Settiebsfapitat

i ^>^

I. Äunft=u..ÖQnbel§gärtnerei
II. 5iid)f'^ci

III. Bergbau, glitten, Solinen
IV. Steine u. (?rben . . .

V. 'Dictaflüerarbcitung. . .

VI. 2)lQfd)tnen k. k. . . .

VII. gt)emiid)e 3nb
VIII. iyeis' unb l'ciid)tftoffe . .

IX. terttl»3nb

X. ^^apict u. ycbet. . . .

XI. .&ol,3» u. Sdjnit^ftoffe . .

XII. )ia{)rungi= u. ÖJenu^mittel

XIII. 93etleibung u. Steinigung

XIV. ^augctuerbe
XV. ^jjiotlinr. öclücrbe . . .

XVI. .SünftleTiid)e 5J3etttebe . .

XVII. .öanbetsgeroetbe ....
XVIII. 33erfe{)r5'gen3erbe . . . .

XIX. 5öef)erbergung u. örquirfg.

39.6
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^n biefer ©teuerftatiftif l^ält ai]o ba§ ß^etoerBeeinfornmcn mit bem
aufgetoanbten 3Setrieb|fQpitat in ber Ziiat |o äiemlirf) gteidEien ©c^rttt. S)te

(SetDcrbegruppen , bie am toenigften 33etiieb§fQpitaI öerloenben , nämlid^

:

bic g^ifc^er, ferner waS in bie ©ruppe für SSefteibung unb Steinigung ge=

]§brt, alfo namentlich ©d^neiber, ©(^ufter, 9flä!^erinnen , 2Gßäf(gerinnen ic,

fobann bie 2extilinbuftrie, b. ^. öor^ugSmeife bie 2BeBer, enblid) ba§ S3au=

gettJerbe (5Jtaurer, ^intmerex u. f. m.) werfen ba§ geringfte (Sinfommen ab,

unb äaf)(en folglid) aud^ il^re SlrBeiter am fdilediteften. 3n ber ®ru|)pe

ber ijlaftiiinen^ unb Söerf^eug^^nbuftrie ift ^toar ba§ 23etrieB§!a)3ital im
S)ur(i)f($nitt auc£) no(^ gering, aber e§ tritt t)ier in bieten 3tt'eisen, 3. SS.

in ber Ul^rmad^erei , in ber ^abrifation öon mat^ematifc^en , :p^l5ftfati=

fc^en unb d)irurgif(f)en Sfnftrumenten , ferner öon 5Rufifinftrumenten ic.

f(^on mel^r bie |)erfönti(i)e ®efd)i(iti(i)!eit unb bie beffere SSorbilbung be§

betreffenben ©etoerbetreibenben, bie ja aud^ einem 33etrieb§fapital gleidf) ju

ad^ten ift, in ben Sßorbergrunb unb !§ebt bat)er ba§ ©eteerbeeinfommen

fd^on auf eine annel^mbare ^öf)z.

Stnbere ©teuerftatiftifen jeigen gan3 baffelbe giefultat, ©0 l^at 3. SS.

9(iegierung§=9tatt) Dr. ^aul ßoEmann in feiner bortrefflid^en ©d^rift über

ba§ ^crjogt^um Olbenburg eine Uebetfidit über bie bortigen 6infommen=
fteuerpflict)tigen nad) bem SSeruf unb ber ^pöl^e be§ @infommen§ beigegeben.

2)anac^ l^atten öon ben (SeüJerbetreibenben

:

Sie ein burd^f(i)ntttlid)e»

(Sinfommen fon

DM^crinnen . 239 gjlf.

SBöfc^erinnen 248 „

Söeber 387 „

©d)neiber 465 „

©df)ufter 517 „

«IJlaurer 536 „

3tmmerer 548 „

Sifd^Ier 599 „

©(i)miebe unb ©d^loffer 621 „

«ülaler unb 3tnftreidt)er 680 „

SSäcicr 1065 „

gfteifctier 1065 „

^üEer 1350 „

^ei ben befannten 3[RängeIn, bie ber @infdt)ä|ung jur @in!ommen=
fteuer anju^aften pflegen, ift jtoar auf bie abfolute |)öt)e borfte^enber 3^1=

fern nid^t biet 3U geben, biefelben bleiben hei ber notorifd^en Senben^

ber ©teuerbel^örben, t:§unlid)ft niebrig einpfctiä^en, fid)er hinter ber 2ßat)rl^eit

Surücf. Stnbers aber ftel)t bie ©ac^e in .^infid^t auf i^r gegenfeitigeS 5ßer=

|ältni^ unb auf biefe§ fommt e§ eben tjier au§fcf)lie^Iic^ an. S)enn fo

fd£)üjer e§ ift, bas abfolute Sinfommen eine§ ©teuerpflid^tigen rid^tig ju

fdf)ä^en, fo Ieidt)t ift e§, ju bcurt^eilen, ob ein ©etoerb§mann fein ©ef^äft
me^r ober toeniger fd§tounglE)aft unb folglich mel^r ober weniger gett)inn=

reicf) betreibt , at§ ein anberer @efd^äft§in^aber in bemfelben ©etocrbe.

2öei^ bod) auf bem Sanbc unb in ben Äleinftäbten faft iebe§ Äinb, bei

ö. ÖoUenborff=aS^entano, 3a'5r6ud&. IV. 1. 2
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tDclc^em SBädfer ober gleifcEler ober ©(^ufter ober ©d)neiber ba§ @ef(f)äit

bejjer unb bei toelc^em e§ jd§te(i)ter gel)t. @§ i[t (ptfo ettoaS 2etd)te§,

in iebem Öelüerbe biejenigen ®ef(^ä|t§int)aber , bie in ttefere unb bie=

jenigen , bie in bie t)ö^eren ©teuerftuien gel)ören , richtig ju unterf(^eiben,

unb bie öor[tef)enb auigefü^rten S)urci)f(^nitt§=6infommcn bürften ba^er in

il^reni gegenjeitigen ä>er^ältni^ unb als Otelatiöjiffera betrachtet, ganj rit^tig

fein. — aBenn nun ein öanb nad) bem h)irtf)f(i)aftli(^en 2öcrtt)e feiner ^n=

buftric beurt£)eilt Werben folX, fo i[t jetbft beim Äteingetocrbe ttjo^l barauf

,^u jel^i'u, tt)el(i)e ®eraerb§,jtt)eige in jeinci 3nbu[trie befonber§ ftorf öertreten

finb, unb tomn biefe§ 2anb fid^ nur in ber So-^ feiner Klägerinnen, feiner

2öeber, ©d}ufter unb ©c^neiber unb bergl. nam'Eiaft ^ert)ortt)ut
, fo ift e§

um biefc a3efd)eerung nic^t ju beneiben. Senn bie genannten ©etoerbe

tragen pr -i^ebung be§ , allgemeinen 2öoi)lftanb§ ebenfotttenig bei , mie

bie in eigentUc£)en ^^abrüen befd)äftigte 9lrbeitermenge. 6§ ift überf)aupt

ein 3et)ler, ba^ man fte — namenttid) bie äßeber — ber ^leininbuftrie

äured)net. 2)enn fie ge'^ören biefer mcift nur äufeerlid) an. S3on ben

SBebern arbeiten nur uod) bie menigften für ben bloßen ipauSbebarf. S)ie

meiften arbeiten für einen ©ro^inbuftriellen ober gabrtfanten, öon bem

fte bie 3lufträge, ba§ 9toI)materiaI unb meift and) bie ^afc^ine (b. f). ben

SBebftu^I) geliefert ertjalten. 2)er J^au§tt)eber ^at alfo too^I ha^ bor bem
^obrifarbeiter öorau§, ba^ er, in feiner eigenen äöo'^nung arbeitenb, roeber

^tiiüä) nod) räumlid^ an bie 3Inorbnungen be§ Unternef)mer§ gebunben ift

unb feine 3lrbeit§3eit eint^eilen mnn, luie er toitt, aber in Se^ug auf bie

^Romente , bie bie Sol^n'^Drie beftimmen
, fte'fit er mit bem fya'^i-'i^orbeiter

burd)au§ auf gteid)em fyu^e, ja ef)er nod) ettt)a§ fc()Ied)tfr, toegen ber grö|eren

Äonfurreuä unb tcegen ber U.nmöglid)!cit, rafd) in einen anbern :3nbuftrie=

ätoeig überjuge'^en, ober übevTjaupt nur ben Unternc!)mer ju tt)ed)feln. ^n biefer

SSejietiung fte'^t bem i^auStoeber bie (Scbunben^eit an einen bcftimmten,

üom großen SSerfetir oft meitabliegenben aSot)nort fet)r l^eminenb im 2Bege,

er ift ferner öon bem in näd)fter 'Jtät)e too'^nenben ^^iftor feinet 9Irbcit=

gcberg überroadjt, furj er ift öon le^terem nid)t minbcr abt)ängig aU ber

fyabrifarbeiter, unb bicfe 5lbljängig!eit 'fiabcn au(^ bie äöeber fd)on ^äufig

}ut)Un muffen. 2)ie ^a^lreic^e Söeberbeööltevung im bat)erifd)en Soigtlanb

unb ^id)telgebirge ^atte 3. SB. öor etUd)en ^al^r^e^nten faft nur bie ^ofer

gabrifanten a(§ ^ituftraggeber unb 2lbnet)mer, meit bie fäc^fifd)en ^aöi-'ifaTiten

ba§ 3}orurtt)eil £)egten, ber bat)erifd)c Söeber fönne md)t gut unb ben 9ln=

forberungen ber ©egentoart entfpredienb arbeiten. S)iefe§ ißorurf^eil mac^=

ten fid) natürüd) bie -öofer .'gerren p Ktu^en unb brüdten bie JC'ö^ne in

uner()örter Sößeife, hi^ enblit^ bie fä(^fifd)en f^aBrifanten in ?volge ber über=

au§ niebrigen bal)erifd)en 3(rbeit§lö{)ne i^r SJorurfficit übermanben, glei(j§=

fatt§ al§ Slrbeitgcber auf bem ^JJlarlte erfd)ienen unb im S}oigt(anbe if)re

f5faftoren auffteEten, bie gegen beftimmtc ^roöifion bie 3lrbeitfud)en=

ben ermitteln unb i^nen a conto il)rer 3luftraggeber ?lrbeit ^uroeifen

mußten, ^n biefer Söeife ift bort nod) !^eute bie 2Beberarbeit organiftrt.

3lber too ift ba ber Unterfc^ieb öon ber gabrifarbeit? Offenbar untcr=

liegen beibe in ber .^auptfai^e, b. f). in ben !^o^nfä^en, ganj berfetben

Set)anblung unb ben gleid)cn tt)irti)f(^aftlic^en ©efetjen. S)emna(^ ift c§

Qud) gäuätiii) falfd^ , bie SQßeber , bie i^re ?lrbcit 3U .^aufc öerriditen , jum
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ßleingetoerbe ju ßtjUn. Sie finb unBebingt in ben ©vopetneb '§tnü!6er=

äurec^nen.

®an3 ba§ ®(ei(i)e i[t mit einem großen 2;^eil ber 3öeiBaeugnät)ennncn

fomie ber ©d^neiber unb Sd)u[ter bet x^-aU , bie , trenn fie and) in ber

eigenen äöo^nung arbeiten, bie§ bo($ ungemein l^äufig iür frembe 9te^nung,

b. t). für einen großem .spänbler, tt)un, ber ben SBerfc^lei^ in ben ©tobten

fotoie auf ben 5JMr£ten unb ^Jleffen beforgt, ober toenn bie 9lrbeit nid)t

gar ju orbinär unb babei preiötDürbig ift, ttjof)! auc^ in§ 9lu§lanb ejpor=

ttrt. i^lan barf o'^ne Sebenfen minbe[ten§ bie ^älfte ber ©c^ufter unb

©d)neiber jur Kategorie ber ^Vabritarbeiter rechnen.

2)cr gebei'^lic^fte , bem allgemeinen SBot)Iftanb förberlic^fte S^^ft^nb

be§ Meinbetrteb§ ift ber, toenn fict) öiele ©emerbe bcrjelben Slrt an einem

unb bemfelben Orte foncentriren unb glei(i)fatt§ einen (5i-|)orteur ober ß)ro§=

l^önbler für ben Stbfa^ il)rer Söaaren benü|cn, babei aber eine toottftänbige

3lrbeitgt^ei(ung burc£)gefüt)rt '^abcn, fo ba| ein ^eber nur benjenigen 2lrtifet

al§ ©^je^iolität fabri^irt, für beffen .perfteEung er einen befonberen 2lrbeit§=

öort^eil ober ein befonbere§ ©efc^td befi^t unb ben er ba^er in größter

S5oII!ommen:^eit unb @üte äu liefern öcrmag. S)ie SSorf^eile biefer amifiiien

g^abrifbetrieb unb ^(eingemerbe äufammengefe^ten 3lrbeit§organifation liegen

auf ber ipanb. S)ie ^oncentration öieler ©eloerbe berfelben 9lrt an einem

unb bemfelben Crte erleichtert unb berbilligt ben 23e3ug ber 9iot)[toffc unb

ermöglicht e§ ^ugteid) bem ©jporteur, fi(^ in ber betreffenben '-Srandje mit

öielerlei Slrtifeln ju öerfe'^en, b. ^. fi(f) gehörig p affortiren, ma§ eine

uucrlä^ti(i)e SScbingung ift, um mit Erfolg ben großem ^Jtarft betreten ju

fönnen. S)enn mit fleinen SBaarenmengen unb o'^ne genügenbe 2lu§mat)l

in ben ©orten ift auf ben 2Beltmärften felbfttierftänblidierroeiff nid)t§ au§=

anrichten, ^an finbet in bicfem f^^Ite gar feine 33ea(i)tung. — 3)te

Ueberlaffung be§ (S];portgefd)äft§ an einen Kaufmann üon gact) trägt

ferner jur quantitatitien ^ebung ber ^^^robuftion au^erorbentli(^ biet bei,

tt}eil erften§ ber erfal^rene .Kaufmann bie 'lülärüe, bie 9lbfa^ öerfpred^en,

boä) offenbar biet fc^netter unb fic£)erer ju finben mei^, al§ ber einfache

(SetoerbSmann , unb weil ferner bem legieren alle auf ben SSertrieb ber

äöaaren frü^^er öertuenbete Qdt unb ^IJtülie nnnme'^r erfpart merben. @r fann

nun biefe 3eit unb ^7)tüt)e ber ^robuftion ^utoenben, moburc^ biefe beffer ge=

regelt unb of)m Unterbrerf)ung öor fid) ge"^en !ann. 2ßa§ bal)er ber für

ben ©i'^jort arbeitenbe @ef(i)äit§mann bem @jt)orteur gegenüber am 5prei§

ber 5lrbeit nat^laffen mu^, ha^:, wirb i^m in ber Quantität unb 9tai^l)al=

tigfeit ber ^probuftion reid)tid) mieber erfe^t. 2öa§ er am einzelnen ©türf

berliert, getoinnt er in ber ^affe biettei^t mel^rfac^ »ieber ^urücf. —
S)ie SlrbeitSf^eilung enblid) l)ebt bie ^robuttion auf biejenige .§öl)e ber

S5otttommenI)eit , bie il^ren 23eftanb ftc^er ftettt unb fie jebe .^onfurreuä

fiegreid) befielen lä^t. S)abei bleibt ber @ett)erb§mann burc^au§ felbftänbig

unb fann niemals jum i^öbrüarbeiter l^erunterfinfen , meil eben bie au§=

gejeicEinete gev'tigfeit , bie er firf) bei ber iperftellung feiner 2!Baaren burdf)

bie 3lrbeit§t§eilung gewinnt, i^m eigent^ümürf) bleibt unb ni(i)t gleiii) bem
einfactien Ännftgriff beg gabrifarbeiterS raft^ erlernt unb nadigeatimt

Werben !ann.

2)iefe au§ f^abrübetrieb unb .^anbwerf aufammengefe^te 2lrbeit§organi=

2*
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fation finbet fti^ in allen engltfrfien ^^nbuftnecentren, eBenjo in bcn tt)eint=

\d)tn unb Jäc^[ifd)en unb inSbefonbere aud) in ber ^^ürnberg = güüttiev

Äuvjtüaarcninbuftrie , roo fie eine 16ett)unbcrn§h)ertt)e unb Öi§ ing i?leinfte

gef)enbc 3lu§6i(bung erlangt f)at, namentlich in bei; SBtciftiitja'&i-'ifation unb
in bei- ©laömanuiaünr, loie nicf)t minber in ber ©piclwaarentabrifation.

f^abrifBctrieb , Wafdjinentoefen
, ^anbtoerf unb freie 6rtt3erb§art finb '^ier

|o innig unb ganj unlö§tid) mitcinanber berfnüpit, bo^ eine ^ei^legung

in t5fll^i^i^^= ^^^ Jpanbn)erf§inbuftric jd)Iec^terbing§ nid)t möglid) i[t. 'änä)

fiegrcijt man teidjt, marnm bieje eigentijümtirfie 9lrbeit§orgonifation an

foI(i)en ;3nbuftriecentren emporblü^en tonnte unb mu^te. (Sin tt5ot)Iaffor=

tirteS ^ager tton 'Jüirnbergcr Äur^teaaren umfaßt 3. 33. me'^r al§ 14,000
Dtummern, toobei bie 3^erf(^icben|eit ber 2)imen[ion bei ben einzelnen ^tr=

titeln nod) gar nic^t berücffii^tigt ift. (5elbftöer[tänblic^ertt)ei|e müfete e§

nun ba bem au§n)ärtigen .i?aufmann, ber fic^ in ''Jlürnberger .^ur,^tt3aaren

afiortiren tt)itt, au^erorbentlid) fc^rter falten , bei ben einjetnen 'IJteiftern

^erum^uget)en unb bei jebeni bcrfelbcn ha^ für il)n ^.^affenbe ^erau§,^u|uc^en.

Xc^f)alb tritt f)ier ganj naturgemäß ber l^eimifd^e Kaufmann ücrmittetnb

ein. (Sr empfängt bie auSmärtigen ?tufträge unb befteEt nad) benfelben

bie betrcffenben Slrtifet in ben t)erfd)iebenen äßerfftätten. S)abei ift er aber

feinegmegö bloßer ßommiffionär. ßr öerforgt öietmefjr bie @emerb§teute

gelegentlid) mit neuen Lüftern, '^ätt häufig Sager, läßt öiel auf <5pefula=

tion arbeiten
, fenbet 9teifenbe au§ unb ift gewiffermaßen al§ g-abriflierr

anjufeljen, obn)ol)l bie ^erfonen, bie für i'^n arbeiten, unabhängige Seute

finb, unb feine Slufträge annet)men ober abtet)nen fönncn ^). — ßciber l^at

biefe 9lrbeit§organifation in ®eutf(^lanb nodi bei toeitem nid)t bie ^tt=

breitung gcfunben, bie fie ^abcn tonnte unb foHte. f^rrcilidi finb aud) ni(^t

überaE bie ä^orbt'bingungen ba^u gegeben unb fie fünft(id) p fd^affen unterliegt

faft unüberftcigtii^en ©djtoierigfeiten. 3Sie fditoierig ift f(^on bie Äoncen=

tration eine§ 3^nbuftriejtt)eige§, toenn nid)t bereits an bem betreffenben ^la|e

eine bebeutenbe ^otjftoffprobuftion ober bebeutenbe ^ol)len= ober @ifen=

toerfe unb bergl. öort^anben finb, mol)in fie naturgemäß graöitirt. S)enn

ber billige ^e3ug öon Sörennmaterial, öon "ilio^ftoffen unb .g)albfabrifaten

ober enblid) ba§ S5orl)anbenfein eine§ fe'^r rül^rigen, auf ben merfantilen

33ertrieb ber ^nbuftrieprobuftc eifrig bebaditen unb mit .^^apital auäreid^cnb

üerfc'^enen .^anbel§ftanbe§ finb unerläßlid)e SSorbebingungcn ber ^onccn=

tration, ba ot)ne biefe 35orbebingungen bie ©emerbe gar feinen n)irtl)fd)aft=

tid)en Slnlaß Ijätten, fic^ an einen beftimmten 5ptatj ^ufammenju^ie^en.

5lun ift jttiar bergteid)en in (Snglanb allerbing§ Diel leidster unb l)äufiger

3u finben atä in S)eutfd)lanb , altein auf ber anbern ©eite muß au(^ ein=

geftanben inerben, baß ber bcutfd^e ßeinerbSmann meift tt)enig 9leigung

jeigt, fic^ ber fdiarfen Äontrole be§ Kaufmanns ju untertoerfen unb ben

gerooljuten <5d)tenbrian anfjugeben. S)er gcniöl)nli(^o .^onfument befi|t

menig (5ad)tenntniß unb nimmt, namentlich toenn e§ il)m billiger fc^eint,

:i^ieleg l)in, ma§ ber maarenfunbige gjporteur unb .Kaufmann ^urüdrocifen

wirb. Se^terer ftcllt f(^on in SSejiel^ung auf äußere 9tu§ftattung , 33er=

*) ©. bcn 3tuf)Q^ üon Dr. 33eeg über bie 9'iürnberg = 5ürtf)er 3!n^uftric in ber

„2Babarta" (33anb: 3JitttcIfranfen).
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parfung u. f.
Iti. eine 3Jtenge Slnforberungen, bie beu an SetaitöevtrieB ge=

wöl^nten .soanbtDcrfer gleid^ üon öorne^erein aBfto^en. ^kx^u fommt bann
noc^ eine üiel ftrengere @inf)altung ber Sieferfriften, toaS toteber nic^t nad^

bem ©ejc^macE unfevei* meiften (Seroei-BetreiBenben ift u. f. W. ©c^lie^tic^

aber toerben fie, toenn nid)t ber @en)erl6ebetrieb immer toeiter bei un§ 3UtücE=

ge^en fott, ficf) hoä) ju einem rationelleren SetrieB unb ^u größerer 2{c=

curateffe in ber 5lrbeit§Ieiftung entf(i)lie^en muffen, ^it ber größeren

SSittigfeit allein fann man auf bie S)auer ni(f)t au§!ommen , benn man
wirb öon ber befferen Slrbeitöorganifation aud) in biefem 5]3unfte gar balb

überflügelt.

2[ßir fommen nunmeljr p ber eigentlici)en ©ro^inbuftrie. S)iefe fc^eint

ätoar ben allgemeinen äöot)lftanb infoferne ju ^eben, al§ fie erften§ ben

Untetnel^mer bereichert, ^roeitenä ben ^efi^ern üon |)äufern unb 33auterrain

im ^abrifort fetber ^öl)ere ^ietl^= unb j?aufpreife gemährt, britten§ ben

getoerblic^en mie Ianbtoirt^fc^aftlirf)en ^probuften Derftiirften ?lbja^ j<^afft

unb enblic^ öierten» auc^ bie SebenöDer'^ättniffe beg SlrbeiterS in me^r=

fad)er .g)infid)t üerbeffert. Senn fie gemätirt itjm unter Umftänben nic£)t

nur ^öt)ercn So'^n, fonbern au(i) bei oft geringerer för|)erli(i)cr 5Inftrengung

für^ere SlrbeitS^eit unb ein toeit ungebunbenerei unb freieres Seben, al§

er e§ in ber Sanbmirtt)fd)aft ju finben pflegt. @§ ift be^^alb gan§ natür=

lid), bas bie länbüc^en Arbeiter, fobalb in i^rer ^Jtä'^e gabrücn entftefien,

in benen man fie brau(^en !ann, benfelben in klaffe pftrömen. 2)a fie

nun burd) if)ren Stb^ug ^ugleic^ au(f) bie Sö^ne ber in ber Canbwirttifc^aft

äurücfgebtiebenen 5trbeiter erf)ö^en unb biefe fonfumtionSfäl^iger machen, fo

folgt, ba§ bie ©ro^inbuftrie, infolange fie bei mäßiger unb
fd^ritttoeifer 3lu§bet)nung nur biejenigen 2lrbeit§!räfte in

Slnfprudl) 'nimmt, bie in ber 2anbtoirt^f(^aft entbehr Iid§

unb überjäl^lig finb, in ber 2;:^at ben altgemeinen 3Bo!§I =

ftanb t)ebt unb fid) für ba§ ©emeinmefen öorf^eil^aft unb
erf prie^Iicj) ertoeift. 3)enn fie fc^afft in biefem f^aße ni($t nur neue

9leic£)t^ümer für ßinjelne, fonbern fie öerbeffert bie toirt^^fc^aftlic^e ßage

atter 3Seüöl£erung§fIaffen, bie fie übertiaupt berü:^rt. ©te gemährt nament=

lid§ ben Slrbeitern ein beffereg 3lu§fommen, ol^ne gleidijeitig bie
3a:§( berfelben im 35erl§ättni§ aur übrigen 5BeüöI!erung au
üerme^ren, toetd) le^terer Umftanb gerabc berjenige ift, ber ba§ ail =

gemeine (Steigen be§ 2öo{)tftanb§ erft möglid) mac^t.

©anj anberS aber geftattet fid) ba§ SSitb, menn bie StuSbe'^nung ber

©ro^inbuftrie nid^t fc^ritt= fonbern fto^= ober ruclroeife erfolgt, unb mie e§

eben meifteng gefc^ie^^t, äugteidl) auc^ in§ Ueberma§ ausartet, ^n biefem

iJatte öermanbeln fic| aEe i^rc mirtl^fc^aftlid^en unb focialen 93ortf)eUe in

ebenfooiele ^iac^ttieite unb ^toar in ^ad)t^eile ber fc^merften 2lrt. S)ie

übertriebene ^onfurrenj fd)mälert ben ©eioinn ber Unternel)mer , bie att=

äuftarfe ßnt^iel^ung bon 2lrbeit§!räften fi^äbigt bie Sanbtoirtf)fcl)aft unb.^toingt

fie unter Umftänben fogar jur 2lnna|me bes ertenfiOen S3etrieb§, wie hie^

in Söerlauf ber legten Sat)i-"5et)nte in ©ac^fen t^atfäc^lid) ber f^aCt getoefen

ift. ') S)ie anfänglich ^odc) geftiegenen 2lrbeit§lö|ne tonnen fidl) auf bie

^) 3n golge ber ftü^jettigen ßnttoirfelung bon ^nbuftrie unb ^anbel ift in
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2;auei- nid)t Ratten unb ber ftarfe ^^u.^ug öon auSlänbifc^em 3Ir6ettert]role=

tariat iinbert bae 93ett)ältniB bet toitfUrf) lDot)lE)a6enben unb beft^enben

^Betölferung .ju ben auj ber untevften ©tuic bet öebenefiattung fte^enben

5h-bettermaf|c in fo bebeutenbet 2Bcije, bu^ bie 2öo^lf)abenl)eit bon ber

^Urmuf^ Tövmlic^ pgebetit rairb , unb ber allgemeine äßotjtftanb [tatt ju

fteigen [inft. @ö ift bem Cefer bei 33ctrac£)tung unfercr I. Tabelle getoi^

i(i)on aufgefallen, ba^ unter ben beutfi^en Staaten gevabe biejenigen bie

roof)l£)abenbften finb , bie ji(^ nur einer mäßigen inbuftviellen Gntroirflung

erfreuen. £enn Reffen fott)ot)l, föie 2Bürttembevg, ;i^abcn unb S3oi)crn ftel)en

in inbuftrieüer Sejie^ung bem S;urcE)fcf)nitt be§ 5Eeutfc£)en 3teicl)c§ ganj

naf)e, in bem [ie tl)eil§ ein teenig l)inter i^m ^urücEbleiben, tl)eil5 i^n um
eine Äteinigfeit überfteigen. S^ie beiben ^ccflenburg unb Dlbenburg f)in=

gegen bleiben fogar ttieit £)inter bem inbuftriellcn 'Jlibeau be§ 3teic£)e§ jurürf,

erfreuen fi(^ aber babei hodj nod) einer größeren burc^fd)nittli(f)en 2Bo^l=

t)aben^eit al§ ber beutfc^e S^nbuftrieftaat par excellence: bae .^önigreii^

Sact)fen. @§ ift ^toat richtig, ba^ bie SBo^lftanbSjiffer be§ le^tgenannten

Staates in unferer Ueberfic^t toegen ber n)interlic|en ^äl)lung ber S3au=

gemerbe ettüa§ ^u gering auggefaüen ift , aber bie S)iffcrenj maä)t Ijöiiift

roa^rfd^einlic^ ni(i)t biet au§. @ä ^cigt bie§ f(i)on bie 3ugel)bri_ge Äonfum=
tiongjiffer, bie in Stnbetrac^t bes Umftanbe§, ba| bie ^4^rocentäiffer ber öie!§=

l)altenben unb Sanbn)irt{)fc^üft treibenben 33eD5lferun_g ^u ben geringften

öon gan5 S)eutfc^lanb get)ört (nur 18 $rocent!), jebenfattö at§ eine mäßige

betracf)tet n^erben mu^. äöenn aber felbft bie fäcl)fifcl)e äBotjlftanbejiffer

bei genauerer 3Ät)lung be§ i^augeroerbeg nid)t blo| um einige 6 ober 8

@in'§eiten, fonbern um mehrere ©tufen in ber ^angorbnung, b. '[). ettoa

bis auf bie -^pötie ber mecflenbutgift^en fid^ 'lieben follte, ttjaö aber fidler

ni(f)t ber ^a\i fein wirb, fo märe e§ bocf) immer noc^ auffaü^nb, ben ^n=

buftrieftaat ©ad)fen, ber fiel) boc^ aucl) im (Sanken einel rec^t frud^tbaren

58obeni unb eineg :^ocl)entmicfelten ^IcEerbaues erfreut, erft nur mit ^ecften=

bürg auf gleicher .Oö^e be§ 2Bol)l[tanb5 ju fetjen. S)a§ erflärt fiif) aber

eben aug. bem allauftarfen Uebergemiciit ber in i^rem Äonfum auf bie

unterfte Stufe ber Öebenslialtung angeU^iefenen gabritbcbölferung.

^c^ fann in biefer SSe^ie'^ung ein no(^ öiel braftifdlieres 33eifpiel nen=

neu — ein Seifpiel, roel(^e§ üielleicl)t man(f)em Sefer gan,^ unb gar un=

glaublid^ erfd)eint, tt)cldl)e§ aber glei(^rool)l auf unbeftteitbaren 2:l)atfad)en

berut)t , nämlidl) biefes : bie 9tl)einprobin5 ift befanntlicl) ein fel)r reic^eä

unb öon ber Ütatur gefegnete§ 8anb. Sie befiel ben beften ^oben im
ganjen ßönigreic^ ^^reuBen, benn ba§ ?{dferlanb be^a^lt l)ier per preufe.

Sac^fen ein 5Jlangel an lanbiDitf^fcfiaftlid^cn 3lrbeitern überhaupt fc^on öiel frül)er

fül)Ibat Qctuorben, a(^ in anbeten beutid)cn Sänbern. SercitI im ^aijxc 1843, al§

bie 33el)5lferun(] erft 1,757,800 Seelen betrug, fal) fid) ba^ 5Jitntfterium Heranlaßt,

bie üfonomiicl)e" Societät ju ^eipjig ,^u einem gutadjttidjen 23erid)t barüber aufjufot^

hnn, ob unb intniemeit etn fDld)er 5lrbeitcrmangel tuivtlid) beftclje. :3m C$ib'C£! 1863
oetbanbelte bet i'nnbeSfultuttatt) üLier boffelbe Ibfnin. 3" bem tion bem föut§=

befi^et U[)Icmann:@ötli^ etftattcten iyetid)te luitb bet ^iadjtoci'? geliefert, bafj eadifen

ndd^ft (Sngtanb Uetl)ältni^mäi3ig am toenigflcn Idnblidje 'iJltbcitet bcid)äftige. Seit:

bem ift e^ nod) um 93tele2 fditimmet geteotben unb etft feit alletjüngitcr Scii fd)eint

fid) einige 58cffetung anbabnen 3u tootlen. Sgl. Si. t). Sangebotff, "Sie Sanblnittb*

fd)aft im Ägr. ©ac^fen unb it)te ©nttoicfelung bi§ 1875.
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gjiorgcn burdifc^nittli^ 7,70, ba§ 2Bie§Ianb 7,40 unb bic Söeiben 3,30 «Ular!

©tunbfteuer — ©ä^e , bie nur l^inficEitUc^ be§ 5l(icrtanb§ öon bet ^roöiuä

©aci)fen um eine Äletntgfeit übertroffen, fonft aber in feiner anberen *4^ro=

öinj aurf) nur annä^ernb errei(i)t toerben. S)a§ 3{!^einlanb erfreut fic^

ferner einer jtoeitaufenbj ädrigen Kultur unb einer öiele ^a'^rl^unberte alten

@nttt)icflung feiue§ .^anbel§, feiner ^nbuftrie, feine§ S}erfe^r§. ^ein 3ßun=

ber alfo, ba^ fict) ^ier bie j?apitalien im ßaufe ber ^eit gu bebeutenbem

9tei(ä)t^um f)aben anfammeln fönnen. 2öir geben bemnac^ gerne ju, ba^

bie 9^^eint)roüin3 reic^, ja fogar fe"^! reid) ift unb ber Sefer toirb ftd) t)terin

tt)ol)l aud) in Uebereinftimmung befinben. -Jtun fommt aber ber anbere

'43unft unfcrer Sartcgung, ber öiel toeniger annel^mbar erfdieinen n^irb, al§

ber öorlierge'^enbe. Sn 33Qt)ern gibt e§ nämlicE) eine ^robinj, bie Dber|)fal3,

bie im ganzen ßanbe al§ bie ärmfte unb unfruc^tbarfte t)erf($rieen ift. 6ie

ift auä) in ber St'^at foft bie ärmfte, mie unfer allgemeiner 2ßo^lftanb§meffer

bei ber ftatiftifc^en Unterfud)ung be§ bat)erifii)en ©taat§gebiet§ in Ueber=

einftimmung mit ber öffentlichen 5Reinung ergeben mirb. S)er oberpfät=

^ifd^e 33oben ift ber fc^terfitefte , ben e§ in SSat)ern gibt. Sa§ ^lima ift

aud) nid^t überatt günftig , unb bie Setoirtlifc^aftung be§ i^elbt^ in ber

Siegel erbärmtid). 5lid)t minber fd)te(^t ftel)t e§ mit ber ßntmidtung ber

(Semerbc, bcnn in ber Öberljfalj ift auf bem ^anbe unb in fleineren ©tobten

faft ieber ©eUjerbSmann äugleict) 3lrferbauer, tt)a§ befanntli(^ toeber bem
©etoerbe noi^ bem ^Iderbau frommt. 3Bo§ enblic^ bie (SroBinbuftrie be=

trifft, fo bef(^Täntt fic^ biefe glei(f)fall§ auf ein ^linimum, auf einige @ifen=

toerfe, @la§^ütten unb bergl., fätlt aber mit it)ren f^abritarbeitern ber Ü)e=

fammtbebolferung gegenüber gar ni«i)t in§ ®emicE)t. Unb bennod) ftel)t

biefe arme bat)erif(^c ^robinj ^infiditlid^ be§ allgemeinen
ober burd)fd)nittli(^en 2öo:^lftanb§ ^ö'^er, ja fogar bebeu =

tenb l)ö^er, al§ bie reiche preu^ifdie Üt^einproöiuä! S)em

.^efer toivb bie§, toie gefagt, auf ben erften 33lid unglaublich bün=

fen; toenn toir aber fpäterf)in in bie S)etailf^ilberung biefer ^roöiuä

eintreten toerben, toirb er bie ©a(^e fe'^r begreiflid) finbcn. ^n S3e=

3ug auf abfolutcn 9teid)tl^um ftebt bie ^Rl^einpi-obinj natürlid) ^od) über

ber Dber^falj, unb toenn man in ber Gberpfalj alle öorl)anbenen 33er=

mögen äufammen3ä"^len mürbe, fo toürbe bie ^öl)e il)rer ©umme öielleidit

nod) nid)t einmal bie einer einzigen rl)einif(^en ©tabt, 5. 33. bie ber ©tabt

,^öln, erreidien. 3lber neben bicfem großen 9leic^tt)um fluttet bort äugleid)

ein unge'^eureS 5)leer öon 3lrmutt), meld)e§ eben burd) bie r'^einifdie ®ro^=

inbuftrie unb bie bamit in 3ujcimmenl)ang ftel)enbe, übermäßig ftarfe 5ßo=

ben^erfplitterung lierOorgerufen ift. Sie jalilreii^en ärmeren 3Solfsfd)i(^ten

überbecEen "^ier bie reid)eren gänjlid) unb brüden ben allgemeinen äl>o{)l=

ftanb tiefer t^nah , al§ er ftel)en mürbe , menn ba» St^einlanb nur eine

mäßige ober felbft fpärlid)e ^nbuftrieenttoidlung bejahe, ©iefer Z^at]aä)e,

ba^ eine alt^uftarfe gabrifinbuftrie ben attgemeinen Söo^lftanb , ftatt i'^n

ju lieben, '^erunterbrüdt, werben mir im SSerlaufe unferer Unterfudiung no^
mel^rfad^ begegnen. @S ift bic§ eben eine unätoeifel^afte unb in focial=

politifd)er ^e,5iet)ung fel)r meittragenbe Zifüt^aä^e. S)ie ©ro^inbuftrie
im Uebcrma^ auffd)ie^en laffen, i)ei%t ben 5pau:pe ri§mu§
au§ allen Ferren Säubern {lerbeijie^^en unb il)n bem l)ei =
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mifiiien ©emeintocf en an 'ttn ,^al^ 'Rängen. 2)abei mag tDof)t

ba§ örofefapttat unb ber untcrne^mungStuftige 9tei(i)t^um feine tftei^nung

finbcn, aber ba§ allgemeine 3(i^tei-effe leibet baiunter j(i)roeien 6d)aben.

^n früherer ^^it, mo man ben alt unb inöattb geroorbenen Slrteiter gan^

cinfacE) in feine oft toeit entfernte .speimat:^ jurücEfpebirte , tonnte in golge

biefcr 3um .^immet fcEireienben Ungered)tig£eit ein ^nbuftrieftaat ober eine

^nbuftrieproöinj allerbing§ auf anberer iieute Soften noi^ fett werben.

5)tu§ er aber, wie e§ je|t in f^otge be§ ©efetjeS über ben Unterftü^ung§=

n)ot)nfi^ ber f^att, ben ungef)euren ^enfd)enüerbrau(i), ben bie ©roiinbuftrie

im @efotgc l^at, felbft überncl^men , bann wirb ber ^Jlu^eu, ben bie @ro^=

inbuftrie ben (Semeinben ju bringen fct)eint, unter ber Saft, bie fie it)nen

auflabet, fpurtoä oerfd^winben. S)a§ rafdfie 2Bac^§t^um ber ®emeinbe=

fteuern in ben r^einifi^en unb in ben preu^ifdien ^^nbuftrieftäbten über=

f)aupt ift eben faft au§f(f)lieBlici) bie f^olse ber inbuftriellen .t)t)pertropI)ie.

Se^tere wirb fid^ felbft unter bem ©($u^3oüft)ftem auf bie 2)auer faum

Italien fönncn, aber bie Saft, bie fie ben ©emeinben auflegt, wirb aud^,

Wenn fie fetber berfcf)Winbet , nod^ ^aljrjefjnte lang bleiben. 9teg.=9iatli

,<perrfurtl) gibt in feinem 3luffa^ über bie ©emeinbeabgaben in '4?reu|en^)

folgenbe Uebcrfid^t über ba§ 2Bad)§t^um berfelben in ber 3^^* öon 1849

biö 1869 unb 1876.

emeinbeabgaben (pro Äopf) in ben (St abtgcmeinbcn:

Set ^4> r ü t n 3

pro ßopf (Tlaxt)

1849 1869 1876

3una:^me ton 1876

gegen

1869
gegen

1849

'Preußen ....
Stanbenbutg . .

^Jommern . . .

$ofen
©(Rieften ....
(gad)fen ....
®c^le§n)ig=.g)D(ftein

^annobet . . .

aäeftfalen . . .

$effen»5iaffaii . .

fR^einlanb . . .

©taat

6.07

5.65

3.08

1.89

3.39

1.89

2.07

3.77

6.29

9.26

4.47

4.36

5.35

3.66

8.96

3.84

5.36

8.46

7.47

8.59

14.00

5.91

5.39

7.77

6.13

10.84

4.94

7.77

11.52

12.05

51.2

32.2

23.9

45.2

67.5

21.0

28.6

45.2

36 2
61.3

41.5

147.8

91.9

185.7

129.2

224.3

275.8

219.6

3.77 6.47 9.58 48.1 1.58.6

^n ben großem 3^nbuftrieftäbtcn felber ftettte fict) ta^ SBad^Stlmm

ber ©emeinbefteuern Wie folgt:

© cm etnbe [teuer pro Äopf C-Uitttf)

im ^ai)xi im Sfal^re im 3at)te

1849 1869 1876

^Berün 8.16 13.98 20.67

SSteslau .... 7.97 11.30 15.19

') 3eitid)tift be^ fgl. pteuß. ftatift. 58ureau§. ^a'^rgang 1878. S. 19.
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©emetnbefteuer pro S^opJ i^Raxt)
im Sa^te im ^ai)xe im Sfo^i^f

1849 1869 1876

Äöln 5.11 11.96 20.68

SBarmcn .... 6.11 9.37 13.38

S^üffelborf .... 6.62 8.40 11.03

©Iberfdb .... 7.79 10.19 15.41

^aä)m 4.52 9.73 13.53

ßrefetb 4.80 8.56 14.05

3:ortmunb. . . . 1.82 7.18 11.96

(Srfutt 3.94 4.46 10.13

Siemnad) finb '^ter bie ©emeinbefteuetn im 5ßertaui ber legten f i e b e n

^a^re ^rocentualiter nid^t nur meift ebenfo ftar!, fonbern oft fogax ftärfev

getoorfifen, aU in ben öor^erget)enben 3 to a n j i g Sa'^ren. 916er Vidit genug

bamit, i[t au(^ noc^ i^r 2ßac^§tf)um im 3}er:^ältnife 3ur 3una:^me ber 33e=

öölferuug mäljrenb ber legten fieben S^a^re öiel ftärfer, at§ h)ät)renb ber

öOT^erge:§enben älüanjig ^a^xe. S)enn e§ betrug:

bie öinrt o^net^a^I
im ^at)te im ^a))xe im 3a()te

1849 1869 1876

23erUn .... 401,800 730,072 966,858
25re§Iau .... 104,022 186,276 239,050
min 88,356 125,172 135,371
»armen .... 35,984 64,943 86,504

Süffelbotf . . . 42,980 63,789 80,695

@lbcrfe(b . . . 47,131 65,321 80,589

2laci)en .... 48,687 68,178 79,606

JJrefcIb .... 36,111 53,821 62,905

Sortmunb . . . 10,515 33,453 57,742

etfutt .... 26,663 41,760 48,030

Sn ber 2Igri!ultui toirft bie attäurajdie 9Iu§breitung ber ®roBtnbuftrie

namentlit^ au§ bem @runbe öertjängni^tioü, meil fie bie 3ei-1l'ntterung

be§ 33oben§ bi§ jum toin^igften Umfang be§ 35e[i^tf)um§ begünftigt. ®er
i^nbuftriearbeiter ermirbt ba ein ober ämei borgen f^etb , bie er enttoeber

jelber nebenljer bebaut ober burd) feine gamilie bebauen lä^t. S)er öer=

i^ältni^mä^ig '^o'^e 5prei§ be§ 33oben§ unb bie 9lbfid)t, bie ^^amilie mit

bem '.}(nbau be§ 23oben§ au§rei(^enb ju bef(f)äftigen , fü'^rt natürlich 3um
Einbau öon |)anbel§gemä(^fen , namentlid^ SBein, Za'bat unb bergleidden.

3lHerbing§ gewinnt bann ba§ Sanb ba§ 2Infel}en einer feljr forgfättigen

.Kultur, aber 'hinter biefer Kultur ftecft unenblid) öiel fociale§ ßlenb. @in

fold^er fleiner @runbbefi^er ift in bopt)eIter SBeife, nämlic^ fott)oI)l in feiner

6igenf(^aft al§ S^nbuftriearbeiter, toie al§ ©runbeigent^ümer bem toed)fetn=

ben ©piei ber J^onjunfturen unterroorfen. Salb leibet er ©inbu^e burc^

eine in S^nbuftrie unb ^anbel einrei^enbc ^lau^eit, hk i^m ben Sof)n t)cr=

fürät, balb bringen i^n bie überaus ftarfen 5prei§fc^n)an!ungen ber ^an=
belSgemäd^fe ober bie Ungunft ber SBitterung um bie gruc^t feiner Slrbeit.

5Do er nun feinetlei Kapital befi^t, tt)et(f)e§ im gatte be§ Unglüiig ^elfenb

einfpringen fönnte, ba öielme^r ba§ tteine ißefi^tljum meift mit ©d)ulben,

bie i)oi)t unb pünftlic^e 3^i^§äa^tung üerlangen, betafte't ift, fo bringt it)n

iebe ungünftige ßonjunttur an ben Dtanb be§ Sßerberbeng. äöirft fie il^n

ni(i)t au§ feinem 33eft^t^um gänatic^ ]^erau§, fo labt fie i^m »enigftenS
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für bic näd^ften :3at)re eine neue jd)tDeve ^Sin^'aft auf nnb öeiid^üngt in

biefer 2Beiie mit bem ©etpinn ber ©cgentnart oud) ben ber näd)[ten 3u=
funjt. ^Jtfift eine S3eitte ber 2Bitcf)ever, jütirt ber ^ttangbaucr foftjofil bei guter

tt)ie bei f(f)Ie(i)ter i^onjunftur in ber Siegel ein fümmertic^eg Seben. S)ie

günftigen Sialjre reichen in itjrem Ertrag gerabe nur t)in, um ben <5d)aben

au§3ubeffern, ben bic Ungunft eines einzigen ^oTjreS il)m angefügt Ijat.

3ebe ein[id)tige ©taat§po(itif mirb olfo baraui bebodit fein muffen,

ber übcriuatlenben ©ro^inbuftrie einen Kämpfer aufjufe^en, i()r fojufogen

einen ^JfegnUitor ^u geben , ber if)rer l'lusbe^nung ©renken fet^t , f obatb fic

baö richtige Ma^ überfc^reitet. S)iefer 9teguIator toirb gan,^ cinfad) bnrin

befteljen, baj^ fie gcfe^Iid) getjalten mirb
, für il)rc alt ober intinlib gen)or=

benen 9lrbeitcr au^ eigenen .Gräften bcffcre ^-ürforge ju treffen, bnmit biefc

nid)t fd^licfelid) in it)rer ganzen ^Utoffc ben ©emcinben jur i?aft fatten. 6in

guter 2;tjeil ber ©emeinbemitglicber Ijat öon bem 3lntoad)fen ber @ro|=

inbuftrie gar feinen 5hi^cn
,

ja fogar bireften ©d)aben , lüeil biefe§ 3ln=

roac^fen ber (Bro^inbuftrie in bem betr. Ort bie 22ßo^nung§mietl)en unb
bie ;!^eben§mittelpreife berf^enert. SBarum foE nun 3. 33. ein 33eamter

neben ber Sertljeucrung feiner Seben§f)attung and) noc^ ^öljerc (Semeinbe=

fteuern 3at)len, bamit biefer ober jener f^^abrifbefi^er au§ feinem (5Jefd)äft

mel)r ©eminn jielien fann? SBarum fott blo^ bie l'anbn)irtl)fd)ait für iljrc

^nualiben ju forgen Ijaben, bie ^nbuftrie aber nid)t? Slbcr nid)t blo^

bie ©ered^tigfeit ift e§ , ttietdie berlangt , ba^ fünftigljin bie ©ro^inbuftrie

me()r alö biSljer leifte, fonbern bor allem f;irid)t l)icrfür ber @runb ber

potitifdjen unb focialen 3ti^ß'i»^ä|i9^'-'it , meldte ein ©d)U^mittel gegen ba§

llebern)U(^etn ber ©ro^inbuftrie gebieterifi^ berlangt, tcenn bie 2anbn)irtf)=

fd)aft unb bie (Sro^inbuftiHe felber au§ ber permanenten Ärifi^, bie je^t

fomoT)l auf ber einen toie auf ber anbern laftet, l)erau§treten unb grünblic^

gefnnben foHen. 2Bie bie Unterftü^ung§|)fli(^t ber ©ro^inbuftrie am 3tbecf=

mä^igften einjuridjten unb 3U organifiren ift, tann l^ier nid)t nä'^er er=

örtert merben, ba biefe§ 2l)ema für fid) allein ben Oiaum einer umfang=
reid)en 2lbl)anblung in ^Infprud^ nimmt. 3lud) ift für bie befte Söfung
bereits biel braud)bare§ ^lateriat ^u 3:age gcforbert^). S)0(^ mirb biefe

i]öfung niemals erfolgen, folange man fid) bon ber ^slirafe betl)ören lä^t,

ba§ bie ^eimifd)e iSni'iifti^if/ ^enn bie Unterftü^ungSpflic^t jur äöitflic^feit

Würbe, bie auSlänbifi^e ,$?on!urren3 nid)t meljr ^u ertragen bermod^te.

5ltd)t bie au§länbifd)e, fonbern bie inlänbifc^e .^ünfurrenj, b. l). bie 4")t)=

pertro|}l^ie ber "^eimifdien Snbuftrie ift e§ , h)eld)e bic ^ßveife am meiften

brüdt unb bic bie gegenmärtige nid)t cnbenloollenbe Kalamität l)erbor=

gerufen t)at. Sßenn bal^er bie llnterftü^ung§pflid)t einige ol)nel)in faum
leben5fät)ige f^abrifuntcrneljmungen au§ bem Suc^e ber i3ebenbcn ftreid)en

unb bic @eburt Weiterer Sd)tr)ä(|linge biefer 9lrt fünftigljin feltencr machen
würbe, fo ^ättc fie ja in feiner SBeife ©djaben gebrad)t, fonbern im ©e=
gentl^eil nur ben gwed erfüttt, für Welchen fie ber ©efe^geber Berufen unb
auSgerüftet l)at.

2Gßir muffen übrigens, bebor wir bo§ St^ema bom ginflu^ ber @rofe=

inbuftrie auf ben allgemeinen 2ßof)lftanb berlaffen, nod) bcS bebeutenben

*) Sgl. u. 0. Schriften be? 5Bcrein§ für Sociatpolitif V. iBanb.
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toirtl^fc^aftlic^en 35oi'3ugi gebenfen, toeldie bie mit C'^'^i^nQ ^c^" 33obenf(f)ä|e

befd^äftigten ^nbuftrien , alfo namentli(| bet SSergbau , bor ben übrigen

©roBinbuftvien öorauS^aben. SBebeutenber ^Bergbau fc£)Qfft in bev tReget

nnb boräug§tDeije bie 5Dtitte(punfte , um lt)etd)e fi^ bie ©etoerbe ^u !on=

centnren unb in ber oben gef(Gilberten, tt)ii-t{)|d)aTtlic^ bottfommenftcn SBetje

3U organifiren öermögenM. S)abuvc£) entfte{)t aber für ben 5Pauben§muö,

ben ber SSergbau unb alle anbeten auf f^-örberung be§ 9lol^ftoff§ gerid)teten

©ro^inbuftrien mit fid) iü^ren, bod) mentgftenS ein ®egengetoid)t , welches

biefen ^^au:beri§mu§ ju^eilen toieber au§g{ei(i)t. S)agegen f)aben alle übrigen

@ro§inbu[ttien , namentlich bie SBoEäeugfabrifate ober fertigen äöaaren in

biefer SSejiel^ung faft gar feine Sebeutung. ©ic entbe'firen ben genannten

SBorjug gän^tid) unb laffen il^r 9lrbeiterproIetariat mit feiner ganjcn Sßuc^t

auf (Staat unb ©emeinbe nieberfaHen. —

5. Umfanö öc§ aUöemcincn 9Öüt)lftanö0 im Äönigrcitt) '•JJveufeen.

^n ^reu|en finb nid)t nur bie ^roöinjen, fonbern fetbft nod) bie ein=

feinen OtegierungSbejirfe fo gro| unb tjolfreic^, ba§ fid^ unfer 3Bot)tftanb§=

meffer o^ne Slnftanb aui^ auf le^tere ann^enben lö^t unb faft überall fet)r

3Uber(äffige 9tefultate ergibt. S)ie§ toirb fd)on burd) bie aÜgemeine Ueber=

einftimmung jtoifdien ber relatiben ^öt)e ber Äünfumtion§= unb ber S3au=

äiffer bemiefen. 5lur in ^annober, äöeftfalen unb <g)effen = 9taffau fi^eint

bie ÄonfumtionSjiffer im 3}ert)ältni^ ^m SSaujiffer um eine Äteinigfeit 3U=

rüdäufte^^en. S)a§ erflärt fid) aber eben au§ bem Umftanbe, ba^^ biefe brei

^robin^en gerabe biejenigen finb , todäje in $reu|en bie ^ö(^fte 5|5rocent=

jiffcr f)infid)tlid) ber SBiet) ^altenben unb Sanbloirtt^fdjaft treibenben .g)au§=

"Haltungen geigen. 6§ beträgt nämlic^:

S)a§ äicr'^ältniS ber S3te() IjoUenben
3in ber Sßrobinä unb Sonbto. tr. §Qu§l)altungcn ju

fänimtUdjcn ^auS^altungen

^Preußen 25 %
Sötanbenbutg 18 „

^Pommern 24 „

^Jofen 25 „

ect)(cfien 28 „

@ad)fen 24 „

(5(i)le^lDtg=§oIftein 30 „

tannoDct 46 „

kftfalen 40 „

.£)effen=9iaffau 34 „

Ü{I)ein(anb 32 „

3ur beffern Ueberfid^t fügen toir ^icr nod) als 9lu§äug auS ber um=
ftei^cnben II. SabeEe bie 11 preu^ifd^en ^t^robinäen in ber Crbnung bei,

^) ©0 bat fi^ in 293eftfalen unb im SR^eintanb unmittelbar neben ben sa^l=

teilten §od)öfen unb ©ta^ltjütten jc. ber 3tegierung§bcäirfe 2lrn§berg unb ©üffel»

borf — SlrnSberg befd)äftigt in feinen ^odiöfEn, ©tat)lbütten unb f^rifc^= unb ©trerf«

metfen 28,726 unb Süffeiborf 23,161 ^erfonen — bie ^abritation Don fleinen @ifen=

unb ©tabllDaaren, ©dineibroaaren, Söerfjeugen, Sd^löffern u. f. to. foncentrirt. ^m
Ote^ierunggbejirf 5lrn^berg finb 3lltena, <^Qgen, ^fei^lobn nnb Sörbe bie .^aut)tfi^e

bieier ^nbuftrie, im atcgierungäbejirfe Siiffciborf unb ber übrigen üib^nprobiuä
Solingen, 9iemfd^cib, 23üttringt)aufen, J?ronenberg u. f. to.
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in tüelcfjer i'^re SöoltjIftanbSjiffei-n , üon ber f)'61)txtn jur gevingei-en foi-t=

f(i)reitenb, auf einanber folgen:

Drbnun9§= -45robin.^ ajo^lftonb§=

I.f©ct)lc§h3tg=.g)oll'tein . 207

I.\-£)efien=5^aifau ... 207
III. ©onnotier .... 192
IV.f©Qd)fett 180
IV.\2ßefifaleu 179
VI. »ranbenbutg ... 176

VII. 9i[)cinproüin3 • • •
1''3

VIII. Sdilefien 134
IX. 5pDmmern .... 115
X. ^Jreuücn 91

XI. ?«DJen 86

Snblid^ geben tt)h nad)[te^enb nod) für iebe ^43i"obin3 ben ttiof)II)aBenb=

ften itnb ben ätmften 9tegierunge= (i-efp. 2anbbroftei = )33ejirf in furjer

UeBerfirf)t an:

^roöins 2ßol)l^abenbfter Slcrmfter

3tcgierung§ = S3ejitf

©c^leiloig=|)Dtftein ... — —
^effen=5laffau 2Bie^baben (248) .... Raffet (163)

.^annoöer 3turtd) (242) D^nabrücE (167)

s*" »Ä«,!lm' «'*''""™'

aSeftfalen ^Itnsberg (186) .... 5Jlinben (163)

SBtanbenburg l^otsbam (199) .... granffutt (131)

5R^ctnproDin,^ .ftöln (209) Stier (124)

©d^tefien lUegni^ (157) Cppeln (124)

^k^mern
Itraljunb}

^^^^^ • • •
-fföslin (88)

^^Jteußen Sunäig (111) ©umbinnen (73)

$ojen 33rDmberg ^ßofm (82).

S)ie eingedämmerten 3^f)Ien bebeuten natürlich bie Sößo'^lftanb§äiffer. —
;3eber -Kenner ^reu§en§ »irb, wenn er bie öorftefjenben ©rgebniffe über=

fie^t, fofort öon ber 9tic£)tigfeit unb ^^uüertäffigfeit unferes aöo^l[tanb§=

mefferg überjeugt fein, '^oä) übcrjeugenber aber wirb biefe 3uöer(äfiigfeit

^eroortreten, wenn tüir toeiter unten bie einjelnen ^Proüin^en im S)etait

öetra{i)ten.

6. X'xt Cucllcn öcö nUflcmcinctt 5öol)lftattö0 im pvcufeifcticu

StOtttC.

^n ber nä(^ftfoIgenben 111. JaBelle geben tüir junäctift einen allgemeinen

UeberBürf über ben ?lntf)eit ober über ben (Srab öon Söirffamf eit , mit

toetcf)er iebe ber beiben i^auptqucüen be§ 2Bo^tftanb§, ?{(ierbau unb ^n=

buftrie, am ßntfte'^en unb äßat^fen beffetben bctl^eiligt finb. Söir muffen

aber, inbem toir bie 3iffß^" hxt)ex 2;abeüe erläutern, gteicf) raieber mit

einer ,"i?(age über bie Unboüftänbigfcit unb über bie oft gar ju großen

^Ränget unb llngenauigfeiten unfercr officieüen Statifttf beginnen, ©o
toäre tior attem ni(i)t nur für bie t)ier bortiegenbe 31rbeit

,
fonbern für bie

äBiffenfcf)aft überhaupt eine toenigftenä in ben .^auptpunften rid)tige unb

äuberläffige ©tatiftif ber im S)eutf(i)en Sfleic^e obtoaltenben 2lnbau= unb
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ßi'trag§t)er^ättniffe be§ Sobcns bon pc^ftev aSic^tigfett. ^an fönnte bann

aEe 2;^eile be§ 9tetc^e§ in ^ejug auf i^re SBobenfructitBaxfett u. ]. ro. un=

mittelbar mit einanber öergleiciien , mä'^Tenb toir un§ je^t felbft im gün=

ftigften flotte befc^eiben muffen, bie 25evglei(^ung auf bie üei*f(^iebenen

2:!§eile eine§ einjetnen ©taatöge6iet§ ju bef(f)rän!en. Oft ift Bei ber über=

au§ groBen ^Itangel^aftigfeit unb Unäutierläfftgfeit ber eingaben felbft bies

ni(f)t möglief). S)ie Dlei(|§ftatiftif beabfict)tigt nun ätoar, biefe arge 2ücEe

au§3ufüEen unb ^at au(^ bereite im 'Jioöember^cft beä öorigen, fottie im

Sfanuar^eft be§ laufenben ^a'^rgangeä berf(f)iebene Ueberfi^ten über bie

„ßrntemengen unb 51nbaufläc£)en ber mi(i)tigften IanbtDirt^fdt)aitli(i)en 5ßro=

bultc im S)eutfd§en 9tei^e für ba§ ^af)x 1878" t)eröffentüd)t. Seiber aber

tft biefe 25eröffentü(i)ung öon ber 5lrt , ba^ fie fid^ nid^t nur felber aU
gänjlid^ unbrauc3§bar l)erau5[tettt, fonbern baB fie un§ auc^ für bie balbige

^erfteHung einer brauchbaren «Statiftif biefer SIrt faft jebe Hoffnung be=

nimmt, ^n ber 5Rei(i)§ftatiftif tritt nämlii^ ber fd^toere ^e'EjIer mieber auf,

an welchem bie ^reu^ifc^c (ärnteftatiftif öon feiger teibet, für beffen iBefei=

tigung aber bi§ ie|t fo gut wie gar nid^t§ gefdietjen ift. ^n ^^reu^en

^jflegt bie Ermittlung ber ©rnteertrögniffe in ber äöeife p gefdt)e!^en, ba^

„im ©ommer an bie lanbroirtljfctiaftüi^en 6entral= unb ^^^^Qöeieine ber

3Jlonarc^ie, fotoie on einzelne gadyieute eine Sln^af)! öon fjormularen öcr=

fd^irft toirb, morin im .^erbft bie Sd^ä^ung einjutragen ift. S)ie auf biefe

Sßeife eingebogenen S5eti(^te tuerben bann im lUinifterium für bie Ianb=

tDirt^fd£)afttiä)en Slngelegen^eitcn lebiglidC) ^ufammengefteUt , ba 3U einer

fod)Ii(i)en Äontrole ber 2lrt unb 23eife, mie bie SSereine bie 3i§^ei^ er=

mittelt l^aben unb meldten SBert^ bat)cr biefe 311^1^ beanfprud£)en tonnen,

jeglidfie i^anbl^aben fe'^len" M. ^n ben lanbtoirt^fdfiaftlid^en iJereinen fd^eint

nun aber bie ©dfiä^ung in ber Söeife öor fidt) ^u geljen, ba^ meift nur bie

größeren Säuern unb @ut§befi|;er , bie natürtid) ^ugleidf) bie @igentf)ümer

ber ertragreid^eren 23öben unb ber beffcren Sagen finb ,
ju 5iatl)e gebogen

toerben. ®ie f^otge ift, ba^ bie ©rnteertrögniffe menigftenS in ipinfid^t auf

it)ren abfoluten ißetrag , ber aber !^ier gerabe bie C^au)3tfadf)e ift , in ganj

ma^Iofer unb toa^r^aft läi^erlic^er UeberfdE)ä|ung erfdfieinen. S)iefer i^eijUx,

ber faft bie gan^e ©tatiftif unbraud^bar mai^t, mürbe in ber Sitetatur

fd^on oft gerügt, aber of)ne Srfolg unb je|t mai^t er \\ä} 3U allem Ueber=

flu^ audt) nod) in ber 9ieid^eftatiftif breit. 3Ba§ für S[bfonberti(f)feiten

babei jum 3}orfd)ein fommen , mag folgenbe§ SBeifpiet jeigen. S)ie Sanb=

brofteien Lüneburg unb £)§nabrücE ge"^ören befannt(id) in Sepg auf 3So=

benfrudf)tbarfeit 3u ben toentgft begünftigten nid^t nur in ^annoöer, fonbern

faft in gan3 Seutfi^Ianb. 9lamentlidf) bie le^tere erfd)eint mit it)ren ©anb=
bünen, x^xm au§gebef)nten gjloor= unb ^eibefläd^en unb i^^rer fterilen

„@eeft", ber bie befrudf)tenben ©etoäffer faft gäuälid^ feilten, in il§rem

größten X^nl al§ eine ber traurigften unb öbeften 2anbfdf)aften S)eutfd£)=

lanb§. SBenben mir un§ nun öon ^annoöer nad^ 33at)ern, fo ift ba be!annt=

lid^ DlieberbaQcrn biejenigc ^roöin^, bie ben beftcn unb ertragreic^ften SSoben

be§ 2anbe§ befi^t, unb bie§ mitt geöDi^ ettoa§ ^ei^en, benn Satiern i)at an

1) Sa'^rbud^ für bie amtlid)e «tatiftif be» preußifc^en Staoteö. IV. Sat)rg.
I. Hälfte, ©. 163 Slnmerfung.
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guten Söben feinen ^Rongel. ^iun f)örc man, toetd^e ®rtva9§jät)ig!eit üon

nnferet 9tei($§ftatiiti! bem lüneburger unb o§nabrücfer (Sanb= unb ,5)eibe=

Boben einerfeits unb bem niebcrbal)ertid)en „5Dunga" = Soben^) aubererfeit§

5ugefd)rieben n>irb. S)er 9teid)§ftati[tif ,yiiolgc tourben nämtid) im ^fa'^re

1878 ^jer ^e!tar unb in Zentnern gcerntct:

3n äßeijcn Sioggcn ©ctfte ^^ahn ^attoffcln

ber S.=S)r. Süneburg . . 24.7 21.8 28.2 28.8 154.3

D§nQbrüdC . . 26.5 22.3 34.1 35.0 226.7

^Jiieberbal)ern .... 26.0 23.0 22.3 22.7 115.0

S)anaci) ftünbe aljo bic befte bal)erif(i)e ^^^roöin^ an @rtrag§iäf)igfeit be§

33oben§ hinter ben |d)lect)te[ten t)annot)erfd)en ^anbftridjen weit jurücf!

.pier liegt iebeniaüS ein i^etjler gröbfler 5lrt tior. S)ic beiben öorftel^enb

genannten ljannoöerfd)en ^rcije finb I)ier wegen total ial|c£)er Sd^ä^ung

nid)t dnmat unter fii^ öergleic^bar. S)enn bie Sanbbroftci Süneburg befi^t

befanntevmafeen frf)on toeit befjeren 33oben, namentüd) im ©Ibgebiet, al§

bie Don DSnabrücf, unb auc^ bie lüneburger „®eeft" i[t, »eil ben (5anb=

bobcn üielfad) £et)mabern, fotoie ^a'^lrcic^e f^lüffe unb Säc^e burc^^te^en,

entfd)ieben fruchtbarer at§ bie oSnabrüder. '•Jlad^ ber 3fieid)§ftatiftif t)er=

:f)telte fid) jeboc^ bie <Baä:)e gerobe umgefeljrt, ja fie lä^t fogar bie ^>3anb=

broftei C§nabrüd in mehreren ^ruditgattungen ertrag§reid)er erfd)einen, al§

ben überaus irud)tbaren unb t)öd)[t jorgiältig bebauten SBoben ber Sanb=

broftei -S^ilbe§!^eim

!

S)a wir nun unter besagten Umftänben auj eine mtr!lid)e 6rnteertrag§=

ftatiftif üerjiditen muffen, fo bleibt un§, jur 25erglei(^ung ber Sobenfru(|t=

baifett in ben einzelnen preu|ifd)en ^4>i;oöi"<^ei^ ni(^t§ anbeteS übrig, al§

bie 3^i^ilicnof)me beS bei ber Sieranlagung ber (SJrunbfteuer eingefd)ä^ten

^Reinertrags ber i^iegenfc^aften. Siefe (5d)ä^ung leibet natürlid^ aud) an

Oielen Ungenauigfeitcn. ©o entfprid)t 3. 5Ö. bie öergleidieweife l^o'^c

©c^äl^ung be§ 2Biefenertrag§ in ^^sofen feineSwegS ber n3irflid)en @rtrag§=

fäl)igfeit, bie eine befd)eibene ift, fonbern rüljrt bielmetir öon bem Umftanb

f)er, baB bort ba§ 2Biefenprobuft — ba§ .s>u — 'i)oä) im ^^^reife ftel^t-).

Slber tro^ biefem unb 3Iel)nlid)em ift bic preu^ifc^e ©runbfteuerftatiftif für

unfern S^td bod) immer noc^ Weitaus baS SSefte, waS wir "^aben unb e§

ift auc^ ^ier eine weitge^enbe ©enauigfeit gar nid)t erforberlid).

S)ie ^iffevn beS cingefd)ä^ten üteinertragS in Kolumne 3 ber Za=

bette III finb bem ^afirbud^ für bie amtlid)e Statiftif beS ^^reu§ifd)en

(Staates, IV. ^a^rgang, I. 3:^eil, ©. 136 unb H. 3:^eil, <B. 304 ent=

uommen. ©benbafelbft (I. 2;i)eil, ©. 13 ff.) finbet man auc^ ben fyläd)en=

inf)alt ber einzelnen ^^roöinjen, ^tegieruugSbe^irfe ic. nad^ ben neueften

SSermeffungen öerjeii^net.

2Birb nun ber 9teinertrag aller ßicgenfd^aften einer ^U-obinj überaE

auf eine unb biefelbe ^^tädienein'^eit , 3. 23. auf eine geogr. D^3)teile, au§=

gefc^lagen, fo er'liält man bie ^iffcin , weld^e ber ab foluten f5^rud)t =

barfeit ober ßrtragSfäfiigfeit ber berfi^iebenen SanbeStl^eile 5luSbrud geben.

^) „S)unga" bebeutet foDiel tote „2;onaugäu". —
2) 31. 3Jicthcn, 2)er Soben unb -bie latibitiittt)fd^aftlid)en 95eri)ältniffe bc§ prcufe.

©toat£§. Berlin 1869, Sbb. II.
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53tan ftnbct bieje Siffem in ber 4. ßotumne unserer %abeUt, toä'^tenb bie

Siffern bcr 5. Äolumne bie Drbnung angeben, in ttielc^cr bie einjclnen

'^roDinjen tjinfidjtü^ i^rer absoluten ©rtrageiäfiigfeit auteinanbet folgen.

i)ic|e DrbnungSjiiier gibt aljo an, toeldjen Ütang eine jebe
^proöinä in Jpinfic^t auf allgemeinen SBo^tftanb ein =

nel^men toürbe, wenn bie SSeöötf erung in allen ^roöinjen
gleichmäßig bid^t bextljeilt unb au(^ in gleidiei- 51 tt unb
äßeife befc^äftigt toäre.

S3etra(i)tet man l)ingegen ben ^ieinertrag im S3erl)ältniß jut 23eöölfe=

rungSjaiyi, inbem man ben ^fleincitrag überall auf einen unb benfelben

33ruii)tl|eil ber 5öeöölferung, 3. 33. 10,000 (Seelen, re^artirt — toie bic§

in bcr 6. .Kolumne ber beiliegenben Tabelle gef(i)ie'^t — fo er'^ält man bie

relatiöe 6rtragäfdf)igfeit ber ^^roüinjen ober bas ^a^ beffen, ma§ ber

aSoben für bie ßrnä^rung unb ben äBo^lftanb ber inirflidC) üorl)anbenen

aSebölferung faftifc^ leiftet. S)ie 3ugel)örige Drbnung§äif fer in
ber 7. Kolumne jeigt bemnacl) an, tneld)en Oiang in bem
allgemeinen Söol^lftanb jebe ^^robinj einnel)men tnürbe,

toenn ilireSSebölferung l§infid)tlicl) il)rer Srnäl^rung au§=
fc^ließlid^ "auf ben SSobenertrag angetoiefen märe unb an =

bere@rtt)erb§quellen entmeber gor nid^t lennen oberbiefel =

ben in allen ^^roüin^en ganj glei(i)mä|ig ausbeuten mürbe.
S)ie 8. Kolumne ift lebiglicl) ^ur ßrgän^ung ober Erläuterung beige=

fügt unb gibt bie S)i(^tigfeit ber Seöölferung an.

5Jlit ber 9. Kolumne gel)t bie Tabelle öom Slcferbau pr ^nbuftrie

über. 6te jeigt, in mel(i)er ©tärfe bie gefammte Snbu[trie=, .»panbelS^ unb

©emerbt^tigfeit in jeber '^robinj üertretcn ift. S)a aber bie @ru|):pen

ni— XVI bie 3t"^ufWe im engeren «Sinne beg äöorte§, b. l). biejenigen

Sfubuftrie^meige umfäffen, in weliijen ni(f)t nur eine größere Slu§bel)nung

be§ aSetriebS, fonbern eine mirfüci) fabrifmäßige a3etrieb§roeife üorjutommen

^3flegt, fo finb bie ®rupl3en III

—

XVI in ber 10. Jlolumne nat^ bem 9ln=

tl^eil, ben fie in ben t)erf(i)iebenen i^sroüinjen an bcr SSefd^äftigungSmeife ber

6inmo]^ner l^aben , eigeng öer^eid^net ^). g§ ift bie§ um fo nof^toenbiger,

^) Sie ©ruppen III

—

XVI umfaffen nämttd), toie toti für biejenigen Sefer, bie

mit ber (Sintid)tung unjeter beutfc^cn SelDcrbeftattftif nici)t nät)cr befannt fein feilten,

erlduternb bemerfen, folgenbe ^^feige:

III. ©ruppe: Sergbau, .^ütten= unb Salinentoefen,
IV. „ 3n!5"ft^if ^£1^ Steine unb @rben,
V. „ ^etaÜDcrarbeitung,

_

VI. „ SJiafdiinen unb SBerf^euge,

VII. „ 6f)einifd)e ^nbuftrie,

Vin. „ ^nbuftrie bcr §ei.^= unb Scuc^tftoffe,

IX. „ Sertilinbuflrte,

X. „ ^Papier unb ßeber,

XI. „ S^nbuftrie ber S^o^-- unb Sc^ni^ftoffe,

XII. „ ^iafjrungß: unb Ö)cnu§inittel,

XIII. „ SBefleibung unb Oieinigung,

XIV. „ Jöaugelüerbe,

XV. „ 5|3oli)'grapf)ifd}e ©ehjerbe,

XVI. „ fiiinft[erifd)e betriebe für getoetblic^e 3wede-
Sie Ijter toeggelaffenen ©rup^n I, II unb XVti— XIX umfaffen bie SinniU
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aU man bie eigentlid)e f^a^öttfßebölferung bur(^au§ nid^t mit atten im
©ro^betneB SSef^äftigten äufammentüetien barf. @o l^ot 3. S. bQ§

^5eiional eine§ SonünftitutS , obgleich efienfaEä im (SropettieB befc^äftigt,

bod^ eine feciale ©tellung , bie üon ber be§ getuö{)nli(^en i^abrifarbeitei-^

l^immeltoeit öerf (Rieben ift. Sbenbe^'^alb l^aben tnir oud^ in ber 11. unb
12. Kolumne nur bie ®rup|3en HI— XVI in ^kin= unb Großbetrieb ge=

f(i)icben. ®a ferner bie amtlic£)e ©taliftit ungemein öiele ^Betriebe, bie nur

äufeerlicf) al§ ^Kleinbetrieb erfd^einen, faftifd) aber 3um ©roPetrieb gehören,

bod; 3u ben Äteinbetrieben re(i)net unb ha bie§ namenttid^ in ber S;eyti(=

inbuftrie bei ben 2Bebern ic. in befonber§ ftartem ^Jlaße ber gaE ift, fo

l^aben mir, um ben O^e^Ier 3U üerbeffern, lieber bie ganje jtejtitinbuftrie in

ben @roPetrieb ^inübergejä'^lt , momit man ber äöa^rtieit jebenfaßg nä^er

!ommt. S)enn mcnn bamit bem (SroPetrieb in ber 2ejtilinbuftrie atten=

faE§ ettDa§ juöiel aufgevecEinet mirb, fo gibt eg bafür in anberen ;Snbuftrie=

jtoeigen
, 3. S. bei ben ©(^uftern , ©c£)neibern , Söeißnäljerinnen k. , öiele

Saufenbe, bie ebenfalls in bie (Sroßinbuftrie tiinüberaurec^nen toären unb

bie burct) ba§ ebenermä^nte 3ubiel ber Stejtilinbuftrie bur(i)au§ nid^t bott=

ftänbig aufgemogen mcrben \).

S)ie le^te (5|iaUe ber HI. Slabelle enf^ält enbtii^ bie Qa1)i ber unter

je 10,000 ginto, im Groß'^anbel SBefc^äftigten. 2)iefe 3iffern erfc^einen

an unb für fic§ fo gering , baß man an einen ©influß be§ @roß^anbel§

auf ben allgemeinen äöo'^lftanb in 5t?reußeu !aum glauben mö($te. 2lIIeiu

ber @roß{)anbel ift eben in ber (Semerbeftatifti! au(i| mieber fet)r fe()ler^aft

bel)anbeU. @§ gibt eine 9Jtenge ,g)anbel§gefdt)äfte, bie meniger als 5 @e=

i^ilfen befct)äftigen unb bod) mirflid)e @roßl)anbel§9ef(i)ä|te finb. S)ie ^iffei'tt

ber 13. Kolumne finb alfo eigentlid) nur alg Serljältniß.^a^len auf^uf äffen,

nidjt al§ abfolute ©roßen. gerner ift ju bemcrfen, baß jum ®roß|anbet
eigentlich aud) alle bieicnigen ^erfonen gerect)net toerben fottten, toddjt ber

(Sroßlianbel öermittelft be§ (Sütertran§port§ im 8anb =
, S^luß= unb @ee=

öerfe:^r befd)äftigt, ^^iun ift 3mar allerbiug§ ridjtig, baß fic^ bie bem
@roßl)anbel§öer!el^r bienenben ^erfonen au§ ben S3erfel)r§gemerben nid)t

auQfd)eiben laffen, meil eben bie meiften 2;ran§bortanftalten unb 2:ran§port=

unternel)mer bem Älein= unb bem ©roß^anbel gleidjjeitig bienen. 2lber

unb §anbel§gättnerei, bie g^ifd)etei, bie .^anbeI§geH)crbe , bie Serfe'^rSgctnerbe unb
bie 3lnftalten für SSei)erbergung unb ©rquitfung.

^) äBenn man biefe§ Apinübcraä^ten bei ber Sertilinbuftrie unterläßt, fo erl)ä(t

man ftatt ber 11. unb 12. fiol in JabeUe III folgenbc Siffern:

Sn ÄIein= ©ron=
betrieb betrieb

5preu|en 11.2 22.8

S3ranbenburg 57.6 42.4

^Pommern 73.3 26.7

5Pofen 81.0 19.0

©c^tefien 57.0 43.0

©adifen 60.0 40.0

©d)le§h)ig=§olftetn . . . 80.0 20.0

ßannoDer 60.0 40.0

aßeftfalen 43.7 56.3

§effen=9Jaffau 58.3 41.6

9i^einlanb 50.7 49.2
3,.
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foöiel ]tef)t ganj auBet Bioeifel, bafe ber ©roB'^onbel an bcr ©peifung beg

33ertel)v§ l)cröon:ascnben '^ntl)eil nimmt, unb bafj ba^er bcr Sdböcrbifnft

unb ber ^^umaciis an 2Bot)ll^al6enl^eit, ben et bcr SBeöölfcrung tierfd)afft, ein

]ttjt öie( größerer ift, als bnrd) bie üerljöÜni^mäBig geringe ^'^aljt ber ^^er=

fönen, bie er unmittelbar in feinen .$?om)3toir§ unb 'DJIago.ynen befd)äitigt,

angebeutet ttjirb.

7. 2)ic üucUcu öc§ !äÖoI)lftn«Dö in Den övci neuen ^^^ruDinjen.

SSetracf}ten tuir nun bie HI. 31abeIIe im (^an^en unb nacf) bcr gcgen=

feitigen 2Be(^fcttüirfung i'firer Sifffi-'n, fo fC^en mir junäi^ft, halß bie 5pro=

öinj (5d)lc§mig = if)olftein ben erftcn Slang, ben fie nebft .söeffen^'-JJaflau

in ber aUgemeirten 2öot)lf)a6cn'^eit einnimmt, foft au§fd)lieBlid) bcm 3((fer=

bau tierbantt. 3tt)ar ftefjt fie, ma§ abfotute g^ruc^tbarfeit betrifft, erft in

britter 3teif)e, benn biefe '^U-obinj ^t in it)rem öftticfien unb in ii)rcm nicft=

Iid)cn ^^'ficil anwerft fruchtbaren SSoben, nämlid^ im öftlic^eu .^^ügeUanb ben

fogenannten ®ef(^icbetl§on unb läng§ ber Söeftfüfte bie allbefannten 'OJlar^

fi^en, bagcgcn äiel^t fid) in ber Glitte öon ©üben gegen 'Jcorben ein breiter

©treifen üon @efd)iebefanb unb fogenannter „f5u(^§= ober 9lalerbc" t)in,

metd)e SBobenarten i'^r fteriteg S)afcin in au§gebe^nten 4''eii'c= ii"^) ^oor=
fläd)en funbgeben ^). ^atürtic^ muffen biefe ,^at)lreid)en unb au§gebel)nten

^eibe= unb 5Jloorflä(^en bie abfolutc grud)tbarfeit bc§ ^oben§ ober ben

Ertrag pn D ^eile tiefer ftellen , aU tnenn baö 2anb au§ gteid)=

mä^ig gutem Soben , 3. 33. au§ lauter 6efd)icbetf)on , bcftänbe. 9lnberer=

feit§ ober ift bie Sebölferung fo bünn , ba^ bie relatioe @rtrag§fäl)igfeit

bie aller übrigen $rot)injen meit übertrifft, b. l). ber SBoben leiftet t)ier für

bie 6rnäl)rung unb für bie 3öol^ll)aben^eit feiner SBcrao'^ncr toeit me{)r al§

irgenb anberStuo in ber ganzen ^Jlonarc^ic. .soicp fommt, ba^ fic^ ©cf)lc§=

mig^^olftein and) in inbuftrieller Scjie'^uug einer ber allgemeinen äöoI)l=

^aben|eit burc^au§ günftigen ßntmidlung erfreut. 5renn feine inbuftricGe

ßntmicfluug ift meber ju gro^ noc^ ju !lein. ©ie ftel)t gerabe auf ber

rechten .^Df)e , nämlid) auf bem S)urd)fd)nitt be§ ©taate§ unb 'f)at nod)

überbie§ bie bem 2Bof)lftanb fo förberli(^e Gigcnfc^aft, ba^ fie jum bei meiten

größten 2:l)eil (72.6 Oq) ö"^ Äleininbuftrie bcfte^t, möl^renb fid^ bie 6roB=

inbuftric auf 27.4 % bei-" eigentlid^en ^nbuftriettjätigfeit (©ruppe III— XYI)
Befdiränft. (S§ ift alfo fel^r leid)t erfläiiii^, marum ©d)te§mig = ,^olftein in

i^infid)t auf attgemeine SBo^l^aben^eit ben erften 9tang in ber 9Jlonard)ie

mit einnimmt.

^it ©dyie§tt)ig = ^")olfte{n auf gleit^er 3Bol)lftanb§ftufe fte'^t $cffen =

Ülaffau, obgleich biefe ^roöin^ l)infid)tlid) iljrer abfoluten 6rtrag5fäl)ig=

fett erft bie öierte unb Ijinficfitlid) ber relatiDen gar erft bie fünfte ©teUe

im ©taate behauptet, ipeffen = 5laffau beftetjt eben au§ atnei, öon ber ^atur

fe'^r ungleich bebac^ten Sl^eilen. S)er eine 2t)eil, ba§ ehemalige ^urfür=

ftentf)um Reffen, erfreut fid) nur einer mäßigen 2Bol)lf)abent)eit (tigl. 9teg.=

SSej. Äaffel in ber 11. Tabelle), ba ber 33oben l)infid^tlid) feiner ®üte fe^r

^) SJÖtr entnehmen bieje Slngaben über bie 33obcnt)crI)ältniffe bcr neuen ^xo-.

öinäcn ben bierübet im ^abtc^onge 1872 bcs „ÜteidfjSonjeiger^" Dcröffcntlid)tcn 9tuf=

fällen, bie ben S?cticf)ten ber föenerQlfommiffartcn entnommen ftnb. S^cil. aud) 5teu=

mann, Statiftif be? 2:eutfd)en 9icid)§. SBcrlin 1874.
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öcrfrflieben ift unb aud) bic fttmatifd^en imb fonfttgert 9}et'^ättniffe nic^t

Befonberg günftig liegen, benn bie %^ai]o^en leiben ]e1)x ^äufig an 9täffe,

Ueberfditoemmungen unb iöefatt ber i^^vüc^te , n)ä'§tenb bie [teilen 2:t)a(=

wänbe bie J?ultur bebeutenb evfii)tt)eren unb ben S)ünger toie ben SSoben

felber Ieid)t Qbfd)tt)emmen laffen. ©agegen finbet man auf ben ^ö'^entagen

neben rau'^em Älinm einen balb na^atten , balb flaii)grünbigen felfigen

33oben. äöeit beffer ift öon ber 5iatur ber 9teg.=Se3. 3öie§baben bebac^t.

Jpier {)errfd)t faft überatt ein milber ßel)mboben oor, nur bei Q^ranffurt

unb öödift geminnt ber ©anbboben ba§ Uebergemid^t. ^m Uebrigen ift

ber SBoben niäjt nur im ^ain= unb iHlieingaufreife
, fonbern aud) im

Oberla'^n =
, Unterlalin^ unb Untettaunu§!reiä meift fe'^r ergiebig, ©elbft

im SBefterföalb finbet fid) nocl) bielfac^ guter Se^mboben , ber aber t^eil=

meife an ^^iäffe leibet unb ber Drainage bebarf. 5tm menigften begünftigt

ift ba§ -Sooc^plateau ber Slemter 5Jtarienberg , Ütennerob unb .^erborn, ba»

allen SBinben au§gefe§t ift unb an ^Jtau^l)eit be§ ^lima§ leibet. @in gan^

befonberer ©egen be§ 9teg =SSe3. 2Bie§baben finb ferner bie {)errlid)en Sßeine,

bie fein 35oben erzeugt, fomie bie ^a^lreiclien unb toeltberülimten ^ineral=

quellen. 33on ben 3i}einlagen gel^ören bie öon ipod)t)eim, 9tauentl)al, @r=

had) unb ^atten^eim ( Warfobrunner unb ©teinbac^er), bann bte bon ®ei=

fen^eim, ^ot)anni§berg, 9tübe§{)eim unb 3l§mann§^ufen 3U hen öorjügli(^=

ften in 5Deutf(^lanb. 5licl)t minber berüt)mt al§ bie naffauifd^cn äißeine

finb bie naffauifdien Mineralquellen: bie iloc^faläf^ermen bon 2Bie§baben,

bie ©oljqueüen üon ©oben unb .^rontt)al , bie ^Jtatront^ermen öon @m§,
bie ^Jtatronquellen öon ©elter§, ©eilnau unb gacliingen, bie ©ifenqueüeit

öon ©ci^malbat^, bie ©c^mefelqueHe SÖeilbad), bie 5tt)crmen öon ©d)langen=

bab unb enblid) bie eifen^altigen ©al^qucllen bon ^omburg ö. b. .ö. 2)iefe

jal^lreidien ^Jlineralquellen, bie aüjäfirlid) biete J^aufenbc öon töol^lliabenben

f^remben in§ ßanb jie^en , unb bereu ßrjeugni^ in Millionen öon trügen

na(^ allen äöeltt^eilen öerfenbet luirb , bilben für ba§ reijenbe Sänbd^en

eine .^auptquelle ber 3öo^tt)abent)eit, jumal ba in einigen Drten, namentlid)

in 2öie§baben, bie f^remben in ftarfer Sln^alil bauernben ^ufentfialt nel)men

unb i^ren Steidit'^um ber ©tobt unb Umgegenb aufliefen loffen ^). Sn

^) 3lu^er ben SSäbern finb e§ befanntlid) aucf) bie Üiaturfd^ön'^eiten bei 9tf)ein§,

bie aEiä{)tlid) eine ^ÖJenge bon g^remben in? Sanb 5ic()en. Sind) biefer Tt)ni be»

Q^tembenjngg ift für ben allgemeinen 2ßoI)lftanb öon ^D()er Sebeutung. ^n ber

©(^n^eij I)at betanntlid) ber grembenjug ben ganzen Söobiftanb be§ Üanbeo gcfdjaffen

unb ben üDr()er fö armen ©^föeiaern bie J?apitalicn i)crfcf)afft, benen bie fd)h3eiäe=

rifd)e ;^nbuftrie i()re 6ntftcf)nng öcrbanft. ^n berfelben SÜ^eife übt natürlich auc^

ber grembenäug auf ben 2öof)(ftanb am JRl)ein feinen @influ| au?, unb bafe babei

iai naffauifd}e ßänbd)en in erfter 3'iett)e betljeitigt ift, Ici§t fic^ fd^on au§ ber ©e=
toerbeftatiftif felber entnehmen, ^tadö ber 3ä^l"n9 ^ont 1. 2)ecember 1875 befanben

fic^ unter je 10,000 (Sinlüobnern fDld)e, bie in ®aftt)öfen unb §otel§garni» befd^äftigt

toaren, in folgenber 3tnäat)l:

in »erltn 27

im 3f{eg.=3Se3. ßoblenä 37

„ „ „ S)üffetborf 21

„ „ „ min 36

„ Srier 35

„ „ „ Stadien 32
äGie§baben . . . . 45
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inbuftrietler iöejietiuug i'te'£)t Reffen = 9ta|jau ettcaS über bem S)ur(i)=

fd^nitt be§ ©toateg unb i)at babei glei(f)Tatt§ nod) übevtoiegenben Älein=

betrieb. Slurf) ift bie inbuftrieüe ßnttüicflung ber ^^^toöin,^ inioievne eine

günftige, ba^ fie ben ®ufc^fc^nitt beö Staate^ jaft in allen 3nbuftrie=

gruppen überfteigt unb nur in benjenigen ^nbuftriegruppcn hinter it)m 3urüc£=

bleibt, bie bie größte 5)laffcnarmut^ im ©efolge t)aben, ndmlitf) in ber

a3crgbau= unb ber 3:cjtiünbu|trie. Sluct) bie ©tuppe für 23efteibung unb

•jlteinigung mit i^ren hungrigen ©ct)neibern unb ©d^uftern ift t)ier nur

roenig über bem Sud^jc^nitt nertreten M- — 2Ba§ enbüd) ben ®rofet)an =

bei betrifft, jo nimmt bicfe ^^roPinj nomentüi^ infolge ber ©inPerteibung

Don granEfurt a. ^Jt. f)ierin bei weitem bie erfte ©teile in 5)cutid)tanb

ein unb ba mir bereite auäeinanbergefe^t t)aben , wie fe^r ber ©ro^^anbel

namentlid) bur($ .^ebung be§ 3}eTfet)rg bie allgemeine äÖo^[^abent)eit för=

bem ^itit, jo ftel^en wir auc^ wieber einer bebeutenben Cuelle bes 2ßDt)l=

ftanb§ gegenüber. 3llle§ in Slttem genommen, fiet)t man Wot)t, Warum
öi1fen = ^Jiaffau, wenn aud^ an relatiüer i5^rud)tbarEeit erft bie fünfte ©tettc

einnet)menb, bod) in SBejug auf aügemeine 2Bot)tt)aben^eit neben ©d)(e§wig=

,^o(ftein an ber ©pi^e be§ ©taate§ ftet)t. ^a'i ber Sßoben au wenig ge=

wä^rt, wirb burd) bie ^nbuftrie, burd) ben ©ro^'^ünbel unb burd) ganj

befonbere ©aben ber 51atur, wie e§ ^ier bie feinen 2Beine unb 5^ineral=

quellen finb, reic^lid^ wieber erfe^t. —
.»p anno Per Perbanft bie l)o^e ©tufe, bie e§ in 23e3ug auf allgemeine

SBol^t^aben^eit unter ben preuBifd^en ^ropin^en einnimmt, glcid^faü^ Por=

jugöweife bem Slderbau. Sn Se^ug auf abfolute gruc^tbarteit ftel)t e§

3War äiemlic^ tief, nämlid) erft in fiebenter* ©teile. 5lber bei ber fel}r

bünnen 23epölferung leiftet ber Soben für bie ßrnäl)rung unb ben äöo^l=

ftanb berfelben benno(^ 23ebcutenbc§. ^n |)annoPer f)at man in 33ejug

auf ®üte unb 6rtrag6fäl)igfeit beö 33oben§ brei ^^Irten beffelben su unter=

fd)eiben : ben Sel)mboben , bie 5}larfc^en unb bie ©anbgeeft ^). S)er 2ef)m=

boben '^errfc^t in ben gebirgigen 2;l)eilen be§ Sanbe§ , namcntlid) in ber

Sanbbrüftei .^ilbe§l)eim, fowie im füblid)en 2;l)eil ber Sanbbroftei |)annoPer

por, wäljrenb im norbweftlidien xi)eii berfelben fd)on bie .Reiben be§ Slor=

bens beginnen. Siefer Se^mboben, ber im ©an.^en etwa 144 D^eilen be=

bedt, ift meift je:§r frudjtbar unb überall auf ba§ forgfältigfte fultiPirt. S)ie

Semnacf) übertrifft her gtembent)erfel)r in ?Raifau ntc^t nur ben ber ©tabt_SBerIin

bei weitem, fonbcrn auä) ben ber t)erfef)t^reid)ften Dtegiernnggbejirfe bei 9lt)ctnlnnb§

b. t). ben uon ßoblenj unb fibtn. S;abci batf nirf)t üergcffen loerben, ba\] bie 3ä!)=

lung nirf)t inä^rcnb ber gtembcnfaifon, fonbern mitten im Sötnter ftattgcfunben i)at.

dtne 3Ht 3"t be§ iommerlidjen gtemben^ugi unternommene 3äi)lung biefer 2lrt

l)ättc iebenfatli für SÖiegbaben ein nod) günftigcrcg üiefultat ergeben.

^) Xic f)ier beigefügte IV. Sabeüe crtäutert bie nät)eren 93crl)ältniffe ber 3n=

bufltie in ben ein3etncn ''43rDtnn,-ien, fotoctt bic§ für unfern 3lr)crf überf)Qupt erforbcr--

lid) ift; bcnn eine cingebenbe Sd)i[betung ber 3"bu[trieDer{)ältnifie liegt nid)t in

unfcrer Slufgabc. Sie 'labefle felber ift ber Scitfdjrift bei fgl. preuf^. ftatift. SureauS,

^abrg. 1878, entnommen, ©ie ift ^toax nidjt nari) ben befinitiuen, fonbern nad) ben

tortäufigcn iHefultaten ber ©etüerbejäfjtung bered)nct, lücid)t aber in i!)rcn 3iff«n
öon benen bt^ befinitiöen ©rgebniffei nur fet)r lücnicj ab.

-) „öeeft", abgeleitet tton ..güst", bebeutet fo biet al§ unftd^et ober mager im

Grtrag unb be3eict)net bat)er ben minbcrfrud)tbaren Sanbboben, im (Segenfa^ ju ben

lT}arfdjcn.
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•»JJ^arfc^en finb t^ci(§ ©ee =
, t()eit§ glu^mavfc^en , toelci) leitete bcn Sauf

ber SÖejer, Seine, ßtbe, 5lIIer unb ,g)afe unb @m§ begleiten. 2)ie 8ee=

marfd^en, bie ft(i) namentlich tu ber Sanbbroftei 2luricE) (bcm alten £)ft=

frieSlanb, n?it toeld^em je^t ba§ 3^öf)i)e9et>iet bereinigt i[t) an ber ^üfte l)in=

äie^en , toerben aügemetn i)'ö1)ex gef^ä^t , a(§ bie 5tuBmarfd)cn , toie benn

ber ^larfd^boben überl^aupt üon öerjdiiebener @ütc ift ; benn er ift ftre(ien=

toeife moortialtig („anmoorig") unb öon geringer ^^ruc^tbarfeit. ^m
©an^en umfaßt ba§ @ebiet ber ^Jtaricf)en ettta 44 G^JJteilcn. S)er ganje

übrige S^cil ber ^-^robin^ beftel)t au§ ber 511 D^Jieilen umiaffenben (5anb=

geeft, bie biete unbebaute ^eibc^ unb 'DJtoorf(äct)en entf)ält unb in il)rer

@rtrag§fä^igfeit gteic£)iall§ gro|c Sßerfc^iebenljeiten jeigt. Ser beffere 2:f)eil

berfelben liegt in ben Sanbbrofteien .SpannoOer unb Lüneburg, ©eiinger

ift bie @eeft be§ Saubbroftei = SejirtS «Stabe, too bie Se^mbeimij(i)ung im
SBoben f(i)on feltener ift unb aud) au§gebel)ntere .öeibe= unb 5Jtoorfläd)en

auftreten. ®er fc^leci)tefte 2;!^oil ber t)annoüerf(^en ©anbgeeft finbet fid)

aber in ber Sanbbroftei D§nabrüdt, roo bie ©etoäffer fetjtcn unb wo nament=
lic^ ber Ärciä ^Jleppcn eine ber öbeften unb troftlofeften ©egenben S)eutf(^=

lanb§ bilbet. ^n ber Sanbbroftei knxx^ toirb bie @eeft bei ber Otä^e be§

-IReereS burdf) reid)lid^e 51ieberfd)täge , toetd^e ber SJegetation auf bem ma=
geren ©anbboben fel)r förberlid) finb, frudjtbar erhalten, ^n ber 2]ie^=

unb namentlid) in ber ^]ßferbeäud)t leiftet befauntlid) ,spannober 3}or,^üglid)e§.

S^orfte'^enber ©d)ilberung ber l^annoöerfd)en S3obeniDerl)ältniffc , bie , mie

gefagt, einigen 3luffä^en in frü'^eren ^a^rgängen be§ „Oteic^sanjeigerS"

entnommen ift, entfpri(^t aud^ bie in ber II. Tabelle berechnete 2Bo^lftaub§=

jiffer ber einzelnen i)aunoberfd)eu Sanbbroftei=33e5irfe fel)r gut. S)ie labeEe II

fül)rt un§ at§ reic^ften !^annoüerf(^en ^ftegierunggbeäirf bie Sanbbroftei

Slurid^ bor, worauf ber 9tei^e nai^ Apilbe§^eim, A^annober, Süneburg unb
©tabe unb an Ic^ter ©teEe Dänabrücf folgen. Sn inbuftrieHer ^ßejie'^ung

fte^t ipannober nid)t gan3 auf bem 2;urd)fd)nitt ber 5Jtonard)ie. 2lm nei-

teften fte'^t e§ gegen ben allgemeinen S)urd)fd)nitt im Sergbau unb in ber

2;ei-tilinbuftrie ^urüd. ^n ber ^nbuftrie für i^efleibung unb üieinigung

erreid^t e§ ben S)urd)fd)nitt gleid)fall§ nid)t. S)afür fommt eö i^m aber in

aEen übrigen @rupt)en ber eigenttidt)en Snbuftrie wenigftenS felir nal)e. @5 ift

bieg ein fel^r günfttge§ 3Ser^ältni^. S)ie ^nbuftrien mit ben ärmften unb
fd^le(^teftgelof)nten 3lrbeitern treten bor ben übrigen jurüd unb jugleid^

behauptet babei ha^ j?leingewetbe nodl) ba^ Uebergett)id)t. ^i}m gehören nal^e^u

55, bem ©roPetrieb l)ingegen nur etwa 45 " „ ber (SrmerbStl^ätigen an.

8. 2)ic CucUcu öc§ !föül)lftoiiD§ in öcn ad]t aittn ^roöinscn öe§

^rcufiijrfjcn Stnatcö.

^n ben borfte^enb gefc£)ilberten brei neuen ^^robin^en beg preu^ifd^en

©taateg "^aben un§ bie ^^ffe^"" ^^i-' m« Tabelle bereits gezeigt, bafe tie

relatibe <yi;ucl)tbarfeit bc§ S3oben§ ober bie yjäl^rhaft, meldte berfelbe im
9}erf)ältni| ^ur 33ebülferung aufmeift, bei weitem baö Wid)tigfte ©lement
be§ aflgemeinen 2Bol)lftanb§ ift, unb ba^ e§ feljr bebeutenber anberweitiger

^laturgaben ober wirt^fdt)aftlid^er SSorf^eile bebarf, wenn eine ^robinj, bie

in ber relatiben 33obenfrud£)tbarfeit l^inter anbern jurücEftefit , in ^Sejug auf
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allgemeine 2Bof)I^aBen'^eit üBer biefe empoijteigen foll. 23ei Reffen = '"3laffau

ifobtn eine fe^t günftige ' ^nbuftvieentwicEIung , ein beDeutenber ©rofe^anbel

unb neBft bem noc^ ganj befonbere ä}ergün[tigungen ber Statur äu|ammen=

tt)ii-fen muffen, um biefei 9tefultat p ©taube ju bringen. 5lo(^ bent(icf)er

tritt ber (JinfluB öer relatiöen SSobenfrurfjtbarfeit auf ben oEgemeinen

äBof)tftanb in ben a(i)t alten ^ßrobinjen be§ preu§ifd)en ©taate§ l^erOor.

,^ier ift e§ nur 33ranben&urg, roeld^eg bie geringe 3iäf)rh-aft feiue§ 33oben§ —
eä fielet l^ierin, tote bie III. Zabeüt jeigt, an XI., b. f). Ie|ter ©tette —
fottjeit überttinbet, ba^ e§ fi(^ in ber allgemeinen 2ßot)t]^abenl^ett bi§ äur

fec^Sten ©tufe emt^orfdittingt. ^ier toirfen 3u biefcm SHefultat, au^er einer

bebeutenben 3ni>uftvie unb einem gleid)fall§ fe|r ftarfen @ro^t)anbeI, nanient=

ti(f) no(^ bie 2Bot)Iftanb5öer^äItniffe ber ^auptftabt mit, bie natürlich ben

S)ur(i)f(^nitt be§ Jtegierung^be^irfö unb ber ganzen ^;proöin3 meit überftcigen

(ögt. II. 2;abeEe) unb biefen mit fid) empordienen. 23erlin al§ ^auptftabt,

b. t). at§ ©i^ beg föniglici)en <5ofe§, beö biptomatifct)en Möxpex^, be§ ^ol^en

unb niebern 9lbelö, ber I)öcE)ften unb beftbefolbeten 6iöil= unb SJiilitär*

beamten, ber reicCiften Äaufleute unb Sanfier§, ber beftgeftellten ^^enfionäre

unb 9tentner u. f. tt)., (eiftet t)ier bei Hebung ber probinjiellen 2öot)tftanb§=

jiffer jebenfatt§ ba§ meifte, mätirenb auf bie ^nbuftrie ber fteinere 3lntl§eil

entfäüt. S)enn too bie ^nbuftrie auf fic^ feiber angeftiefen unb nicfit oon
anberen günftigeu 25ert)ältniffen begleitet ift, bleibt fie für ben attgemeinen

3Bot)lftanb
, felbft bei groBartigfter 9tu§be:^nung, bo(^ immer nur öon be=

fdieibeuer Söirfung. "Sie ^^nbuftrie bc§ ^R'^einlanbe tä^t an 2lu§be"f)nung

unb 23ebeutung bie aller übrigen preufeifc^en ^^rooinjen §inter fici). S;iefe

mäd^tige ^nbuftrie ift aber felbft im 2}erein mit bem ßanbel, bem 93erfet)r

unb afien übrigen ©rmerbäberliältniffen be§ gtt)einlanb§ boti) nur im ©taube,

bie allgemeine 2öot)l"^abcuneit biefer ^roöinj öon ber IX. ©tufe, auf tt)elrf)c

bie relatiüe ßrtragsfä^igfeit ober bie 5^äl)rfraft be§ 35oben§ beutet, bi§ 3ur

VII. ©tufe empor,^ul)eben. S)abei bleibt aber bie ^sroöin(^ no(^ meit !§inter

berjenigcn ©tufe (II) be§ 2i>o'^lftanb§ jurürf , melclie fie cinnel)men ttjürbe,

wenn in il)r ber Slderbau bie erfte ©teüe bel^aupten mürbe, bafür aber bie

Sfubuftrie mit i^rem ^^auperi§mu§ in üiel geringerem , bem allgemeinen

Surc^fc^nitt mel)r na^efommeuben SJtafee öertreten toäre. S)a§felbe ift in

Söeftfalen ber galt, too Jpanbel, ^nbuftrie, SSerfeljr unb fonftige @rmei-b§=

öer^ältniffe ben allgemeinen äöoljlftanb ebenfalt§ nur um jluei ©tufen über

bie relatiöe 33obenfruct)tbarleit emporheben, ^n ©c^lefien unb ©a(^fen,

too bie 3(nbuftrie minber auSgebel^nt unb mächtig ift unb too auc^ fonft

!eine au§erorbentlic£)en Cuetlen ber SBonH^aben^eit eriftiren , bleibt le^tere

gauj einfad) auf ber ©tufe ber relatiöen Söobenfruc^tbarfeit ftel)en ^). ©o
fe^en wir benn, ba^ bie 5tät)r£raft be§ Sobens über bie ^öl^e be§ 200^1=

^) Sal bei ©at^fen bie 2Bo^Iftanb§äiffer (IV) um eine Stufe tiefet ftcf)t, ala

bie bet relatiöen ^ru(f)tbarfeit (III), fäEt t)ier nici)t tn§ (ÖetDid^t, toeil eine üoUftänbig
jutteffenbe ©enauigfeit beim feijigen ^uftanb ber Statiftif nic^t ju erreichen ift.

Uebtigcnä tü^it e^ namentlid) aud) bafiet , lüetl Reffen = 9iaffau in golge feinet

au^etotbenttic^en ftatiftijcf) nid)t mej^baren 5toturgaben ntct)t blD^ Sac^fen, ion:

betn auc^ ^annoöet um eine (Stufe äutüdgebtängt. 2e^t)alb ftef)t aud) in <f)annol3er

getobe jo toie in Soc^fen bie iIöo()lftanb3ättfer um eine (Sinljeit tiefet, al» bie Ziffer
bet telotioen SSobenftuc^tbatfeit.
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ftanb§ üotjugStoeife entfd)eibet, unb bafe alle übrigen ßrtüexbS» unb 3Btrt|=

fc^at'tsöer^ältnifje ber getoöfinlid^en ?lrt an ber ©teile , toelc^e bie relatiöe

f5fnid)tbai-feit bem betr. JsianbeStljeil in ber allgemeinen 2BoI)[t)abent)eit an=

roeift, meift nur wenig ju änbern öermögen. ©ine Sluöna'^me machen bIo|

bie brei öftlic^en ^roöinjen , namentlid) ^ommern. Sillein "^ier bleiben

eben .£->anbeI, 3fnbu[trie, 5öerfet)r, furj alte gett)öf)nlicf)en 6rroerb§öerp(tnifje

^0 ungemein weit "hinter bem allgemeinen 2)nrd)fcl)nitt unb unter bem ^i=

üeau ber übrigen ^^^roöin^en ^urücf, ba^ fiel) bie§ ganj unüermeiblid) in

ber allgemeinen aBo^l[tanb§3iffer burc^ eine bebcutenbe S)epreffton funb-

geben mu^.
6§ ift öon großem ^Jntereffe, ba§ eben @efagte nod) njeiter ju :brüten.

2Bir tucrbcn alfo im ^olgenben bei 33etra(^tung ber inbuftriereid^eren unter

bcn ac^t alten '^sroDinjcn be§ preu^ijd)en ©taate§ niclit bei ber ^roöinä

felber ftel^cn bleiben, fonbern aucl) bie einjelnen ^}tegierunggbejirfe in bcn

^rei§ unferer Unterführungen 3iet)en. S)enn bie Snbuftrie ift nie gleidimöBig

über bie ganje ^roöinj öertlieilt. ©o brängt fict) 3. S. faft bie .•päljtc

ber tt)e[tiälifcl)en Snbuftrie in bem einzigen ÜlegierungSbe^irf 3lrn§berg

äujammen, unb in bem rl)einlänbif(^en 2?e3ir! ©üffelbort ift in biefer 8e=

3ief)ung na'^e,^u ba§ ©leiere ber i^aU. -S^ier lä^t fi(^ alfo ber ©influ^, ben

bie (Sro^inbnftrie auf ben altgemeinen Sßo^lftanb auSübt, im intenftöften

@rab feiner slßirlfamfeit betrad)ten unb ber feciale SBertl) ber ©rofeinbuftric

am beften abf(i)äien, be^lialb ift bie 33etra(^tung ber einzelnen 9iegierung§=

bewirte f)ier öon befonberem 2i3ert^. S)ie V. Tabelle entl)ält ba§ ^u biefem

,^mecE crforberlid^e ftatiftif(^e 9Jtaterial in einfad^fter, feinet weiteren er=

flärung bebürfenben gorm. S)ie jucrft aufgefül)rten jtoei branben =

burgifd^en 9tegierung§be3ir!e bieten wenig ^ntereffe. S)er 9tegierung§=

beüv! ^^^otebam übertrifft bcn ^iegierungSbe^irf granffurt foWol)l an abfoluter

wie an relatiöer Sobenfrud^tbarf eit , unb ebenfo aud) in ^nbuftrie unb

©roB^anbel. e§ öerftet)t fic^ alfo bon fetber, ba| feine 2öot)lftanb§3iffer

bebeutenb t)ö^er fein mu^, at§ bie be§ anbern Sejirfä , unb ber Um=
ftanb, ba^ fie in ber %^at eine öicl ^ö^ere ift, legt jWar wieber für bie

3ubertäffig{eit unfere§ ^a^ftabeS 3^"ön^& o^» ^^^^^^ ^^^^' ^^^ Q^fost fein

weiteres ^ntereffe.

^n ber ^^robinj ©ad^fen l^at fid) ber ^tegierungSbejirf 5)lagbeburg,

obgleid) er fowol an abfoluter wie an relatitier S3obenfrud)tbaiteit l^intcr

bem atcgierungSbejir! ^JJterfeburg 3ui-üdftet)t, bod^ im allgemeinen 3Bot)lftanb

über biefen emporgefd)Wungen, aber nur um bie l)ö^ft 3Weifelt)afte unb un=

fidlere J?teinigfeit öon brei einleiten. S)a bie inbuftrielte ßntwicElung biefe§

gtegierung§be3irf§ nid)t uncrl^ebtid^ größer ift, al§ bie be§ ^JJterfeburger
, fo

mag bie Sfnbuftrie ju öorgenanntem 9?efultat Wot)l beigetragen l)aben, bie

.^auptleiftung fällt aber iebenfaEg auf ben fe'^r bebeutenben @ro§f)anbel

öon '!)3tagbeburg unb öielleid^t aud) auf 5Jlagbeburg§ ©igeufd^aft al§ 5eftung§=

pla^ mit großer (^arnifon unb ja^^lreid^en ^JJlilitärbeamten. ßrfurt, Wet^e§

in feiner inbuftrielten ©ntWicEtung faft me'^r al§ irgcnb ein anberer preu=

^ifd)er ategierungSbe^irf burd) 3at)treii^c 2ßaffcrfraft begünftigt ift ^ unb

^) e§ irirb b.icttn nur tiom Sicg.^S^ej. Gaffel übertroffen. 23on je 1000 im
betr. JReqietungSbcjitf öor^anbenen ^pferbeftäften ber inbuftrieEen 3Jiotoren entfallen

auf SUafferfraft:
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tDeIti)e§ auä) im (Sro^'^anbet 5Jterfe&urg übertrifft , t)at ^toav bie ;3nferio=

rität jeine§ retatiöen unb abfoluten 33obenertrag§ ni(f)t ganj ju üBerlDinben

tJermo(f)t, ift aber in ber <!pö^e ber 2Bot)lftanb§3iffer bem DtegierungSbe^irf

5J^erfeburg toenigfteng fet)r natje gefommen.

3Sn © (Rieften folgt bie SBo^lftanbgjiffer toieber ganj ber §ö^e be§

xelatiüen 55obenertrag§ , bem ^ier jugteic^ Die ^öf)e ber inbuftrtellen @nt=

toirflung entf|3ri(i)t. SDemnat^ ift ^ier ^u befonberen 23emerfungen fein

2lnla| gegeben.

Um fo gröBete§ Sfntereffe aber bieten bie brei Ütegierungäbejirfe üon

Sßeftfalen. 3n§befonbere ift e§ ^ier ber ^iegierunggbe^irf 9kn§berg,

ber unfere 2Iufmer!fam!eit in ^Infpru^ nimmt. S)ie fämmtU(f)en ®etDerbe=

betriebe 3öeftfa(en§ bef(^äftigen 352,473 ^iperfonen. 5DaOon fommen auf

9Mnfter 60,492, auf ^inben 67,989 unb auf 5lrn§berg 223,992 q}er=

fönen , tooöon aber nur 83,688 ober ettDa§ met)r al§ ber britte Sl^eil im
Kleingewerbe befd)äftigt ift. S)ie ^auptmaffe, nämlic^ 94,087, gehört bem
SSergbau unb ^üttenwefen an; bie ^[Retallberarbeitung bcfc^äftigt 29,144;

in ber ^nbuftrie für ^afc£)inen, SBerf^euge, ^^nftrumente k. finb 9325,

bagegen in ber Xejtitinbuftrte nur 7928 ttjätig. äöeiter ift nod^ ju ct=

wäfinen bie Seber= unb ^^^apierinbuftrie mit 4000, bie ^nbuftric ber ^ol3= unb

©(^ni^ftoffe mit 9155, bie ^nbuftrie für SSefteibung unb Steinigung mit

19,090 5perfonen u. f. to. 3m äJer^ältnil ^ur 23eböi;Eerung jä^lt ber 9le=

gierungäbe^irf StrnSberg, toie bie V. XahtUt jeigt, faft bopt)eIt foöiel @e=

toerbtreibenbe at§ ber DtegierungSbe^irf fünfter. 2lui^ an abfoluter S3obcn=

fruc^tbarfcit roirb 9Mnfter öon ^ilrnSberg ni(i)t unbebeutcnb übertroffen.

Zxo^ allebem, tro| ber größeren fyrud)tbarfeit unb tro^
ber ungemeinen inbuftriellen Ueberlegen^eit t)at e§ bct

Slegierungebe^ir! 3lrn§berg im $unft be§ oll gemeinen
2öo:^lftanb§ boc^ nur um eine ßteinig!eit — nur um 5

ßin^eiten! — 1)'öi}tx gebradit, al§ ber minber fruchtbare unb
tnbuftrielt fo mä^ig entmicfelte StegierungSbe^irf ^ün =

ftcr! ©0 toenig ift bie @ro|inbuftrie im ©tanbe, ben attgemeinen 2Bot)t=

ftanb 5U förbern!

@ine ganj ä^nlid^e ©rfd^einung nel^men mir im 5R'§einlanb am 9te=

gierungSbe^irf 5Düffelborf toalir. 3luf S)üffelborf faEen bon ben 723,079

©emerbt^tigen be§ ganzen 9il)einlanb§ faft bie ^älfte, nämlicf) 349,329

unb bon biefen gel)ören 151,276 ber ©ro^inbuftrie an, mobei jebocf) bie

gefammte Sejtilinbuftrie nod^ nid)t in bie 65ro^inbuftrie ^inübergered)net

afm
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ift, 2öa§ bie einzelnen 3(nbufti-tegrut)|3en Betrifft, fo xa^en f)ier fiefonbere

^erbor Sergbou unb .^üttentcefen mit 50,869 , SJletaEöerarbeitung mit

33,610, Sleytilinbuftrie mit 108,843 ^pctfonen, Worunter 71,841 SBeber

(48,582 in (Btit)t unb ©ammt). Sitte üBrigen i^nbuftvien finb mä^ig Oer=

treten, ^m ©onaen fommen auf 10,000 ßinw. na(^ StaBelleV 2400 ®e=

tt)erBtt)ätige, b. i. faft bo|)^eIt foöiet al§ in j^oblenj unb na^e^u um ein

S)ritttf)eil me'^r al§ in .^ötn. Ucl6erbie§ bilbet ber SftegierungSbejir! S)ü|fel=

borj ben fruii)tbarften S^eil be§ 9tf)eintanbe§. Sro^bem toirb e§ in ber

allgemeinen 2Bot)Iftanb§5iffer bon Äöln um nic^t toeniger al§ 21 @inf)eiten

üBerflügett, toa§ um fo bemer!en§toert^er ift, al§ Süffeiborf anä) im (Sro^=

lianbel nid^t gar ju loeit l^inter ^öln ^urüifbleibt. SlEein ber inbuftriette

5pau:|3eri§mu§ überbedt l^ier mit feiner großen ^J^enf(f)enäal)l bie 2ßo:§l'^aben=

^eit ber ganjen ^probin^ unb brücft biefelbe, [tatt fie ju ^eben, fe!^r bebeu=

tenb unter il^r natürlid)e§ 3JlaB l)erab.

9. 33cmci1unöcu üDcv Den pvcufeifdicn ÖanDit)ivtt)f(^ttft§Dctric6.

@§ ge'^ört nic^t ju unferer Slufgabe, bie lanbtoirtljfdEiaftlic^en 3]er=

l^ältniffe ber berfd)iebenen ^reu^ifÄien ^roöinjen in i'^ren ©in^eln^eiten ju

fc^ilbern. SBo^l aber muffen mir l)ier, gerabe toic bei ber S^nbuftrie, menig=

ften§ bie .^auptäüge, bie bie ganje äöirtl)f(f)a|t (^arafterifiren unb bie il)r

bie 9flict)tung geben , etma§ nät)er betrachten, toeil fie fott)ol)l auf bie 33er=

f^eilung ober ©lieberung be§ 2Bo^lftanb§, toie auf bie focialen S^er'^ält^

niffe über^au^t l^erborragenben ©influ^ üben. S)ie§ ift namentlich) in ben

^robinjen 5preu|en, Sommern unb ^^ofen ber ^^all, tno ber 5lcEerbau alle§

9lnbere fo fe'^r übermiegt , ba^ neben i^m faft gar nid)t§ toeiter in 33e=

trad)t fommt.

^n ber ^probinj ^reu^en unb in ben meiften SJegierungSbegirfen

unb i?reifen bon 5pofen unb auci) bon ^ommern finb aber bie 2}er=

l)ältniffe bon ber 3lrt, ba| ber ßrtrag be§ 9l(ierbaue§ meit meniger bon
ber SSobengüte al§ bom Älima unb ber me'^r ober meniger gef(f)ü|ten Sage

be§ betr. @runbftüii§ abhängig ift. ^lamentlid) tritt bie Ungunft be§

^lima§ auf ben ^bljenlagen be§ ))reuBi!ci)en unb pommerifd^en ßanbrücfenS

(in ben fog. „5)lafuren" unb im ütegierungSbejir! Äö§lin) |erbor, too ber

Slnbau meift auf meite, jeber Unbill ber äöitterung offentiegenbe ^od§t3ta=

teau§, ober auf Sl^algrünbe angemiefen ift, bie in ber 5tä^e bon ©een unb

i5-lüffen liegen unb an ^liäffe leiben. Ueberbie§ tt)irb aud) nod) ber Slnbau

burc^ ba§ ftar! foupirte Serrain crf($tDert. ®ie S^egctationS^eit bauert l)ier

nur 4^2 5Jionate. S)a§ rau'^e .^lima fd^abet ber 2lu§bitbung ber Mx=
ner, toefefialb ber ^örnerertrag namentlich in Dft|)reu^en nur ein fd)li)a(^er

ift. Ueberatt l)errfcf)en falte Suftftrömungen bor, bie l^äufigeg 33efallen jur

f^olge l^aben, unb in ben 5Jlafuren treten felbft jur 3eit ber 9toggenblüt^e

(6. — 20. Suni) no(^ ^äufig 51a(^tfröfte auf , bie bem Ernteertrag toefent=

li^en Slbbruc^ tl)un. S)a§ SBintergetreibe erfriert ^ier ^äufig im S3oben;

ba§ ©ommergetreibe f(^ie^t ^toar üppig in bie ^alme, l)at aber feine Qtit

äur gel^örigen 5lu§bilbung bex Äörner. ©elbft ber ßlee ift im 5lnbau nic^t

fidler. SBei^en unb ©erfte fommen l)ier gar nic^t fort.

^n ben 51ieberungen an ber @ee, U)o meift ber SSoben fel^r fruchtbar



46 n- ©e^et. [46

i[t, aeigen fic^ jroai bte 'Dlacfitiröfte tceniger ^(^äblicE), bafüt tjerberben aber

t)ier o|t langanbaucrnbe ^JiegeniDetter folüol ^cu tt)ie ©ehcibe. ^lamentlicf)

in ben ütegicrungSbejirfen Stettin unb ©tralfunb pflegen häufige ©tütme
baö f)aI6mie i?ovn au§äuf(^tagen unb bie £älte bauett auc| ^ier big fpät

inä ^mtija^i- t)inein. S)e§f)at6 l^aben bie weiter lanbeintt)ärt§ ani meift

fef)v gutem iöoben belegenen füblid)en Äreije biefer beibeu ^iegierungöbejivfe

"^inficfittid^ ber 33ett)irtt)f(^aftung ex-t)ebU(i)e äJorjüge üor bem Stranb Oorau§.

S)a§ 3lDifd)cn ben ,g)öt)cn unb ben ytieberungen licgenbe Jenaffentanb

ift in ftimatif(i)et 33e3iet)ung fd)on met)i- begünftigt. ^n Sitt^aucn tritt

3. 33. [tatt be§ etnjäl^rigen fd)on me'^rjät)riger l^leebau auf unb bcr ?tnbau

ber @er|"te ift t)ier gan^ aügemein. Wan finbet l)ier unb in ben ^Jtieberun=

gen oft je'Eir frud)tbare ©triebe, 3. S. bie „.spuntau" in Oftpreu^en , ober

aud) bie fteritften Sanbftrit^e bcr 53ionard)ie, wie bie „5?afjuBei" in 3Öeft=

pTeu^cn, tt)o oft ganjc Ortfcf)a|ten fein 5|3ierb Befi^en.

Sm 23romberger 33e3trf ift ber Stderbnu ftimatijcE) clbeniall§ fef)r

lüenig begünftigt. 9lamentlid) im Dften finb bie 2Bec^fel ^mifdien §i^e

unb .^älte fct)r t)äufig unb fel)r ftar!, fo ha^ in mand)en i?reifcn erft ba§

fünfte ^a^x eine gute ©ommerungöcrnte gibt. %nä) im StegierungäBejirf

^4^0 fen leiben bie <!pöf)en fübüd) ber untern SBarte burd) rafd)e 2Bed)feI

unb 9taul§t)eit be§ >fflima§, wäfirenb bie au§gebef)nten 5ßrud)gegenben burc^

falte Felbel bena($tf)eiügt finb.

S)ie 3lrt unb 2Seifc, wie bie flimatifc^en Sßerl^ättniffe auf ben lanb=

wirtf)fd)aftti(^en Setrieb in biefen ^roDinjen be§ preuBifd)en <Staate§ ein«

3uwirfen pflegen, '^at 51. 'iD'lei^en in feinem trefftid^en SBerfe über „ben

üßoben unb bie lanbwirf^fd^aftlii^cn 33erl)ältntffe bc§ ^reu^ifd)en 8taate§,

SSertin 1869", in wa^aft flaffifd)er Söeife gefc^itbert. ^ä) fdialte ^ier

biefe ©d)ilberung ein, weil fie ber weiteren Setrad)tung unb bem 3}erftänb=

ni^ ber focialen 33er^ältniffe in biefen ^ßroöin^en jur ©runblage bient.

„Ueberatt", fagt 5Jlei|en M, „in ben ^KegierungäBejirfen Königsberg,

(Sumbinnen, ©aujig, jum großen 2l)eil aud) ^Jtarienwerber unb J?ö§lin

Weid)t bie Söinternäffe fpät unb e§ tritt bann fe^r rafd) l)ot)e, au§trocf=

nenbe .Spi^c ein. S)er günftigc ^lugenblid für bie fyrü^jatirSbcftettung mu^
forgfam abgewartet werben unb unter aüen 2}erf)ältniffen fommt bie «Saat

fel^r fpät in ben 33oben. 6§ folgen fid) bann fc^nell 33rad)arl)eit, ."peu=

ernte unb ©etreibeernte unb bie Söinterung mu§ fdjon im ^luguft, fpäteftcng

3Jlitte (September untergebracht fein , bamit fie fid) noc^ üor bem mit 58e=

ginn be§ CftoBer eintretenben feften ^i-'ofte genügenb beftoden fann. Sie

§at fonft feine 9lu§fic^t, ben garten SBinter 3U ertragen. 6§ fällt be§f)alB

bie SBinterbeftettung mit ber ßrnte aller ©etreibefrüc^te tiöllig 3ufammen
unb in ber Grnte3eit, überl)aupt burd) ben gan3en ^erbft, wirb ba§ Se=

bürfni^ an ^enfc^en unb ©efpannfräften fo gro^, bafe eS nur fd)Wer unb

foftfpielig unb umfoweniger genügenb 3U befriebigen ift. Weil e§ auf weiten

Sanbftreden gleid) ftarf empfunben wirb. 5lüe S^ätigfeit mu| auf ba§

'Jiöt^igfte Bered^net unb nad) bem SBebürfni^ be§ 3lugenBlid§ berwanbt

werben. S)ie 93rad)l)altung crfd)eint , auc^ wo fie ber U3oben nic^t erTor=

bert, unumgänglich. 3ln MeliorotionSarBeiten ift faft gar nid^t 3u beuten. -

') 23b. I, ©. 157.
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5Rit bem überaus fdCinellen SSerlaut bc§ ©ommevä üerfnüpit fid) ber lange

unb ftrenge äöinter. S)ie äöitt{)fd)ait l^at fef)x bebeutenbe SBinteröoiTäf^e

nötl^ig. S)a§ 23ief) mu^ fo lange trocfen im Statt ernährt toerben, ba^

e§ erforberlid^ ift, atte§ ^^utter, toel(f)e§ im Sommer gewonnen toerben

fann, für ben Söinter aufaufparen. S)ie %t)mt, felbft ba§ 3ugöie^, toer=

ben bal^er im Sommer möglic^ft biet auf SBeibe getrieben unb öerlieren

baburd) an 3iu^ung. 2)abei finb befonberS grofee S(^eunen= unb 33oben=

räume unb bie Stattungen für ba§ ftarfe ©efpann ju bauen unb ju unter=

Italien. Sitte @ebäube aber muffen mäljrenb be§ 3Binter§ gut üerwatirt

fein unb nü|en fic^ in jebem i{)rer Xlieile fc^nett ab. S)ie Slrbeiter merben

im 3}er^ältui^ ju i^rer_ ßeben§roeife um fo f^eurer, at§ fie für bie lange

3eit ber 25efd)äftigung§tofigfeit gürforge ju treffen l)aben. ^JJteift muffen

fie al§ bauernb gemiet|eteg (Sefinbe ober al§ 3ia^i-'e§arbeiter gehalten toerben.

5luc^ fie forbern SÖo^nung. i^ür jeben ©in^elnen ift toarme ^leibung unb

für atte 2öol)nräume fe§r öiel Neuerung nöt^tg. S)ie SBintertage finb

öu^erft furj. Slbfu^r be§ ^robuftg unb 5lnfut)r ber 'üJtaterialien ift im
Sommer nid^t tf)unli(^, im äöintertoetter aber unb bei f(^teii)ten Söegen

fe^^r erfi^toert unb foftet biel ©erät^ unb @efct)irr. S)ie ganje äöirtl)fc^ait

ift tl)euer unb jebe Unternehmung fd)toierig." —
S)ie ^oftf^ielig!eit be§ S5etrieb§ unb ber ^robuftion ift alfo ber erfte

(^arafteriftifc^e 3ug biefer äöirt^fc^aft. ^ilber 5Jtei|en'§ Sd)ilberung

jeigt un§ bei einigem *Jlod^benfen nod) einen ^toeiten , nic^t minber toi($=

tigen 3ug, nämlid) bie Ijier üor!^errfc£)enbe natürlictie Senben^ be§ i8oben§

äur Slggtomeration, jur 3.Hlbung größerer ®üter unb äBirtlifdiaftöfornpleje.

Sd^on ber Umftanb, ba^ ba§ ganje ^ai)x t)inburd) äat}lreid)e§ @efinbe unb

öiele (Sef^jannfräfte gehalten toerben muffen, toenn niii)t ber ganje 3jÖirt^=

fd)a|t§betrieb jur Qdt ber bringenbften ^^elbarbeit in§ StocEen geratt)en

fott, toeift auf bie SJort^eile be§ (Sropetriebg t)in, toeil größere ®üter me^r
©elegenl^eit geben, ba§ ©efinbc unb bie ®efpann!räfte aud) toäl^renb be§

3Binter§ in ben lanbtoirt^fc^aftlid^en '»Jtebengttoerben, 3. 33. in ben 33ren=

nereien ober in ben pgeprigen SBalbungen u. f. ro. , nu^bar ju t)ertoen=

ben. 5lod) toeit fräftiger für bie Slgglomeration be§ SBobenS toirft aber

bie Unfic^erl^eit be§ 9lnbaue§ unb bie öielen @efa"^ren, bie bie @rnte be=

brol)en. <lpieburd) toirb e§ unmöglid), bie äöirtlifd^aft auf ben getoöf)nlid)en

f^elbfruditbau ju ftü^en. ^JJtan ift not^toenbigertoeife ge^toungen, fie auf

SBiel^^altung 3u bafiren. Slber bie 9tinböie^5U(^t ift in biefen öftlic^en

^roüinjen meift nic^t lo^nenb, toeit e§ auf bem Serraffenlanb unb auf ben

.l^öf)en an ©raSlanb fel)tt unb ber fünftlid^e ^^utterbau 3U unfid)er unb bei

ben fpärlid^en Slrbeitöfräften au(^ 3U 'treuer ift. ^n ^preu^en l^aben nur

bie 9tieberungen gute§ unb au§reid)enbe§ @ra§lanb. 2luf bem 2;erraffen=

taub ift e§ fpärlid) tior^nben unb toegen be§ fd)toierigen 2:errain§ and)

meift nur burd§ ^utung benu^bar. ^n ^^^ommern ftel)en felbft bie äöiefen

ber 9lieberungen an 2Bert^ gegen bie in ^reu^en fc^on toeit jurüd. S)abei

ift ba§ (SraSlanb, namenttid) in Apinterpommern , nod) überbieS red)t un=

öortl)eil^aft bert^eilt, toeit bie 2Biefen in ben ^^lu^tplern enge beifammcn
liegen, toäl^renb bie bajtoifdien liegenben au§gebel)nten ßanbflä(^en 'ijJtangel

baran l^aben. ^n ben meiften ^interpommerifd^en f^tu^ttiälern finb überbie§

bie SOßiefen gro^ent^eilS torfig unb getoäl)ren nur fümmerlid^e Sc^aftoeibe.
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2lud§ in ben ^egierimgSBeäirfcii ©trotfunb unb ©tettin 6tlben bie 2:ori=

toiefen bie .spauptftäc^e. 3n ber ^^^roDinj '$ojen enbürf) '^enfdjt burc^auS

gjlanget an @ra§tt)U(^g , tvo^ bev grojicn 5ötud)f(ä(i)en. 2)enn leljtere l'inb

übettüiegenb tovfigcg ^Jltooilanb unb erzeugen nur @räfer tion getinger

®üte. Unter foIct)en llmftänben i[t an eine Io!)nenbe ^'ftinbtiietj^uc^t ni(f)t

ju ben!en unb bie äßirttifd^ait mu^ fid) bal)er auT (2^arf)attnng bafiten \).

9]ht bem ©d)af fe'^rt aber eben bie ertenfiöe SBirtljfc^art unb bie unbe=

jömmerle 33rad)c ein unb be^^atb ftrebt t)ier ber 23oben au§ ganj natür*

lidien Urfae^en jic^ ju größeren Sefitjungen .^ufammen^uballen. 6» ift 3U

bebanern, ba| über bie ^obenj'tücEetung im prcu^ifd)en Staate ftatiftijd)

nid)t§ ^Jieuereö öorliegt, al§ eine Ueberfidit au§ bem :3af)re 1858 (j. VI. %a=

bette). Slber für bie ^^roöin^en ^ißreu^en, ^^^ommern unb ^^ofen, too [ic^

feit 1858 in biejer S^ejie^ung nid)t gar biel öeränbert f)aben ttjirb , f^ut

fie iebenTatt§ i'^re 2)ienfte. ^n ben eigentlid)en ^nbuftrieprobinjen , in

Üffieintanb unb 2Beftiaten, ^t atoar otter 2Ba{)rf(^einIid)feit nac^ bie 3er=

jplitterung feit 1858 nidit uncr'^ebtid^e ^ortfd)rittc gemacht. ®od& änbert

bieg am attgcmeinen 2Birtf)fc^aft§d)arafter, mie if)n bie 3iffei-*n ber VI. Za-

bette angeben, toenig ober nid)t§.

"lilaä) biefer 3;abette Derbteiben nun in ^preu^en, ^^ommern unb ^ofen

ben {leinern ©ütern (bi§ ju 30 borgen) nur 4—6 ^rocent ber ^^^äc^e

unb finb bemnad) bon öerfd)minbenb geringer SSebeutung, wä^renb bie

mittleren (30—300 m) unb großen ©üter (über 300 m.) mit 94— 96^U-ocent

ber gefammten Sefipädje bem lanbmirt^fd^aftlid^en 33etrieb in biefen brei

^roDinjen ben auSgeprägteften ß^rafter be§ ®ropetrieb§ geben. S)iefer

3uftanb ift ätnar, toie tt)ir bor'^in geigten , in ber Statur ber S)inge be=

grünbet, aber bem attgemeinen 2BoI}lftanb teiftet er fc^led^te S)ienfte. 5Denn

in lefetgenannter ^Bejieljung mirft ber ©rof^betrieb in ber Sanbmirf^fdiaft

gerabe fo mie ber (Sropetrieb in ber i^nbuftrie. Sa'^er bie ungemein tiefe

Söo^lftanbSftufe biefer ^protiinjen, in meldten ein an unb für fid) fd)on

^) 2!te Sie'^aa'^lung Dorn 10. 3««"«^
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VI. 3:ttöcUc.

5prcu§en§ 3Sob enftütf elung (1858).
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^tänner 97 6f)ef(i)IteBungen , bie ^^jvobinj ^reu^en 117, ^^Jommern 106,

^ofen 131, (Sd)Iefien 113. S)iefe üBergro^e ^eirati^Sireciuenj rül)rt eben

ba^er, loeK '^ter bie 2anbtDirt^f(f)ait üiel t)ci-^eirat(}ete§ Sefinbe in S)tenft

nimmt, ja fogav oft beüorjugt. ^xi ber gefammten '^i'oöini ^^reu^en ift

ganj allgemetn bie ©itte Oerbmtet , unter bem 'Jiamen „Sfnftleute" ober

„©ärtner" 5tr6eiterTatnilicn in äßot)nung unb Seputat ju net)men, tüeltfie

bauernb bur(f) i?ontrafte gebunben finb. Siiefe erl)alten meift ireie 2öo^=

nung , 33rennmateriat, g^utter unb Söeibc füi: eine ^u"^, ein ©diaf unb ^mei

©d^rocine, etn)a§ ^artoffellanb u. bergt. 5Da§ 5Zämtidt)e ift in '4-^ommern

unb ^Pojen ber i^aü, in metd^ letjterer ^^proöina bie Uer^eiratl^eten Änec^te

„fyornali" l^et^en. ^n ©(^tefien finb öer^eirat^ete .ßncd)te, bereu gi^auen

an] ben ©ütern !)Jtagb= ober -laglötjuerbienftc leiften, ebenfalle in ber ganjen

^roöinj öerbreitet, ja e§ gibt fogar für bie uerlt)cirat^eten Üaglö'^ner t^amt=

lien^äufer, bie eigen§ äu biefem ;^tD^d erbaut finb unb bereu 3nü3ol)ner

man „Äontrafter" nennt. S)ic gro|c Seic^tigfeit nun, mit ber fiti) in biefen

^Jrotiin,;\en ein .öauSftanb grünben unb mit ^yamilie untertommen lä^t, f)at

bie gro^e S^l}l ber 61^ef{i)lie§ungeu 3ur ^otge.

2Benn wir nun ,]u ben übrigen ißroöinjen überge'^en, toclc^e fid) befferer

flimatifd^er äJer^ättniffc erfreuen unb luo bie SBitterungöertreme in ben

lanbiDirtf)f(^aftlid)en 33etrieb nid)t me^r bominirenb einjugreifen öermögen,

fo begegnen mir in .Spinfid^t auf ^öobenftücfelung fofort mieber bem be=

fannten 'Jiaturgefe^, ba^ fomo^I gan^ gute, al§ aud^ gauj geringe Söben
ber 5lgglomeration jupftreben pflegen. S)enn ba bei ben Söben ber

erfteren ^Jlrt ber ßrtrag bie Soften ber Bearbeitung ni(^t blofe bedt, fonbern

nod) einen beträd)tlid)en Ueberfc^u^ läBt, fo fteigt ber 'Jtu^en mit ber

©rö^e be§ ißefi^tl^umS. S)er ©runbbefi^ ift i)ier fortmäfirenb beftrebt, fic^

burci) Äauf ober neue j?ulturunterne{)mungcn, 3. 33. burc^ (Sinbämmung
öon neuem 5Jlarfd)[anb, burd) Xrocfcnicgung oon .^od^mooren , bie bann
t)ortreff(id)e 2Biefen abgeben, ober burc^ ^Hobung öon äöatbungen u. bergt,

immer me^^r ju öergrö^ern, unb ha^ 51engert)onnene, meim bie eigne 33e=

arbeitung nidt)t augreid)t, burc^ gemiet^ete .f^räfte, burd^ 2)ienftboten unb
Saglö^ner bearbeiten ju laffen, benu ber Grtrag lä^t I)ier bem ßigent^ümer
immer uod) großen (Betoinn. ?luf fotdjen Söben Ijerrfdit atfo regelmäßig

ber ©ro^grunbbefi^ öor. 6r t)errfdf)t aber nic£)t minber and) auf ben ge=

ringeren ^Böben , toeit biefe nur für einen cj;tenfiüen 3Birt^fd)aft§betrteb

geeignet finb unb bal^er nur in größerer 2lu§bet)nung bemirt^fd)aftet n)er=

ben fbnnen.

3ur 3ei.1plitterung geneigt finb üorpggmeife bie mitttercn Böben, b. !§.

biejenigen, beren ßrtrag gerabc ^inreidt)t, bie i^often ber Strbeit ju beden

unb ben Strbeiter ^u ernäl^ren, bie aber barüber :^inau§ nidt)tä übrig taffen.

©abei fommt natüiiidf) nidfit bIo§ bie SBobengütc
,

fonbern audt) bie 33e=

fct)affent)eit be§ -lerraing, mit ben Sc^raierigfeiten in S3etra(^t, bie fie ber

Bearbeitung entgegenftettt. 5(ud) ber befte 33obcn loirb, loenn er auf ftart

äerftüftetem fd^mierigen 2errain liegt
,

\iä} bem ßJroPetrieb nid^t günftig

ermeifen, toeil fein 3lnbau ju üiet ;3cit, ju biet ©efpannfraft, ju öiel fyaf)r=

material u. f. In. in 3lnfpruct) nimmt, i^nsbefonbere aber mirb bie 33oben=

aerfplitterung baburd^ begünfttgt, ba^ bie bctreffenbe @egenb bem gemeinen

2Ranne ©elegcn^eit bietet, in mel)rfadt)er SXrt SSerbienft unb 9lrbeit ju
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finben. f^üx eine tüeitge'^enbe ^erf^slitterung tft bie§ fogar bie toejentli(^fte

SBorbebingung , boc^ genügt oft f($on bie 5tä^e eine§ größeren ^^foi'fte»

mit feiner tointevlic^en ^oläarbeit, um bei* 33obenftü(ielung Sßovft^ub p
leiften. 3^e me'^r f^i'ei^eit bem 3lxl6eiter in ber SGßal^l ber Sef(f)äftigung ge=

boten tft, um fo lieBer unb um fo Iei(^tei- fügt er feiner |)aupti6ef(^äf=

tigung ein 6i§ifien ßanbtoirtl^fc^aft qI§ ^^etbarfieit 6ei. —
S)em ßjefagten entf|jre(|enb finbet man in ©d^lefien bie meiften

großen ©üter an] bem rec£)ten Dberufer, toe((^e§ fon)ot)l in i^infic^t auf

SSobengüte, toit auä) in ftimatifdier SSe^ie^ung toeit i)inter bem linfen

prüiifte^t. ^m Slügemeinen gebei^en äBeijen unb @er[te auf bem rechten

Dberufer nur ou§na^m§meife. .^auptfrud^t ift bie J?artoffel mit bereu Stnbau

fic^ 5at)treid)e 33rennereien öerBinben. 3llte größeren @üter ftü^en fi(f|

anä) ^ier auf ©(fiaf^ud^t, fommen aber felbft Bei rationellftem SSetrieb nur

feiten ju befferem (Sebeil^en , toäl^renb fid§ bie !leinbäuerli(i)en äöirt^fd)aften

meift in erbärmlid)em 3uftanb befinben. Stuf bem lin!en Dberufer liegen

jnjar bie S5er:^ältniffe burc^auS günftiger, bod^ ein eigentlii^ ergiebiger

Soben finbet fic^ and) !^ier nur in einigen Greifen am gu^e be§ ®ebirg§. —
Sn ©ac^fen liegen bie meiften großen ®üter im fanbigen ^JJorb=

often, tt)ä^renb bo§ füblii^e Serglanb ftarf ^arcettirt unb gartenmä^ig

angebaut ift. ^Ritten jtoift^en beiben aber ^ie'^t fid) ein breiter ©treif fe^r

frud)tbaren iBoben§ l^in, auf upelc^em ber (Großbetrieb gleid)fatt§ t)or^errfd)t,

o^ne iebo(^ ben Kleinbetrieb öerbrängen p fönnen. .§ier fte^t ber 3uder=

rübenbau im SSorbergrunbe , ber befanntlii^ bebeutenbe SSetrieb§!at)italien,

ftar!e 3}ie'§= unb ©efpannfräfte , tiefe unb gleid^mäßige ^Bobenbearbeitung

tiermittelft ber 5Jtafd)inen unb große ^JJtaffen fünftlid)er Düngemittel er=

forbert, n)a§ 5lKe§ bem ©roßbetrieb SSorfd^ub leiftet.

^n 33ranbenburg, toeld)e§ neben :^reußcn, ^^ommern, "j^ofen unb

©(^tefien noi$ bie meiften großen @üter jä^lt , crtlärt fid) bie§ gleic^faE§

au§ ben großen Öegenfä^en in ber @üte be§ SBobenö. SBä^renb bie tiefen

©tromt^äler ber Ober , SBart^e unb untern fölbe fii^ eine§ l^öd^ft ertrag=

reidien 35oben§ erfreuen, finb bie Z1)aiex ber '3tebenPiiffe, ber .^aüel, ©^jree

unb Alfter toegen ber torfigen 23efc^affenl)eit i^re§ S3oben§ nur öon mittel=

mäßiger i5i"i-'ud)tbar!eit. S)a§ (Sleic^e ift im .Spügellanb ber ö'oll.

Sfu äBeftfalen ^eigt ber ©runbbefil^ in .§infid)t auf SBobenftüdetung

ba§ günftigfte S5erl)ältniß. 3)ie gan^ großen @üter finb l^ier auf ein ^Jlinimum

rebucirt, ba fie nur nod^ 16.68 Iprocent ber f^-läd)e einnehmen, bagegen

befinben fid^ bie mittleren mit 56.37 ^^^rocent ber 33efi^fläi^e bebeuteub

im Uebergetoidit. 5lu(^ ber geringere SSefi^ ift mit einer ref^eftablen

g^lädienjiffer öertreten, ttJäl)renb ber ganj tleine fid^ in ge^iemenb engen

©reujen ^ält.

Sm 9tl)einlanb gel)t bie Sobenjerfplitterung am toeiteften. 3)er

!leine unb fteinfte a3efi^ nimmt ^ier f(^on meljv f^^läd^e ein al§ ber große

unb größte unb ebenfo übertrifft er an ^^läd^e audf) bie mittleren ®üter.

S)er 3Birtt)f(^aft§betrieb befielt auf biefen Kleingütern übermiegenb in

©patenfultur, unb wirb namentlidt) burc§ ben Umftanb begünftigt, baß ba§

Klima in üielen Sagen bon berfelben ^^lädie boppelte ^^rud^t p nelimen

geftattet. ^m ganzen gtegierungä^SSejir! Köln ift bie ©bene übernjiegenb

gartenmäßig angebaut. S)a§ ©leid^c ift im 9tegierung§=S5eair! Slai^en ber



52 W ©e^et. [52

x^üU. dagegen gel^ören bie ^ö'^entagen be§ -öunSrücE unb ber ©ifel bem
ejtenfiüen 2Birtt)id^aft§6etvieb an. .öier ift auf allen .soo(i)fläc{)en unb Slb=

l^ängcu ba§ fogenonnte „<Sd)iffelIanb" öcrbreitet, toeld^eg ganj na(^ 2lxt

ber jübbeutfd)en refp. füb6al)enfd)en „6gartentt)irtl^fc£)ait" 2—3 ^a^xt lang

mit t^elbfrud)t Otoggen, i^artoffeln, .spQTei.") bcftellt mirb, um bann 10—18
Saf)ve, ja oft nod) länger al§ SBilblanb betjufi bct 2Seibe= unb @infter=

nu^nng liegen ju bleiben. S)ie 2Bittt)^aft ift atfo ^ier ganj ejtenfiüer

""Jlatur unb ge^t nur auf ben allerbeften SBöben in regelmäßige 5)reiielber=

n}irtf)fd)ait über. 3)en geraben ©egenfa^ au biefen armen .<iöod)fläd)en bitben

bie reid)en gettttjciben in ben Dtieberungen be§ 9t^ein§ unb ber Ütu'^r bon
5EüffeIborf r{)einabtt)ärt§ bi§ jur "liDllänbifdien ©ren^e. f^erner in ben

3:'^ätern bon ßlberfelb , 33armen unb 5Jlettmann , fotoie in benen ber ©rft

unb 9loer. 3Iud) bie leiten f^flußt^äler öon @upen, Stadien unb ^t'^einbac^

über grfelena unb 3iüli(^ bi§ nad) -öeingberg l^aben überaß rei^e @ta§=

fläd)en, fo baß bie glä($e ber ^yctttoeiben am 9tieberrl^ein unb um 6tber=

fetb unb Stachen 6-/3 Quabratmeilen beträgt, ^fiatürtid) ift Ijier toie in

ben DJtarfd^en lieber bev ©ropetrieb neben bem mittleren 23efi|tl§um

überttjiegenb.

10. ©d^Uif^bcmcrfuno.

3tu§ öorftel^enber ©d)ilberung be§ preußifd)en 3Gßirt{)fd)aft§leben§ unb
feiner einzelnen ^^^aftoren gel^t öor 5lttem bie Jliatfac^e l^cröor, baß, nament=
lic^ in ben ad^t alten ^^robinjen fomo'lil bie lanbtoirf^jdiaitlidje n^ie bie

inbuftrielte ^robuftion übermiegenb bem ©roßbetrieb ange'^ört, unb baß
basier biefe gan^e 3Birtf)fc^ait§rid^tung öorjugattJeife bem föroßfapitat bient,

aber für bie ^yörberung be§ allgemeinen 2ßot)lftanb§ nidjtS Ujeniger al§

erfprießlic^ ift. 6§ bitben fid) f)icr üer^ältnißmäßig mel^r große SSermögen,

al§ im fübbeutfd)en 2Birt]^f(^aft§leben :^erau§, aber neben biefen großen

9ieid)tf)ümern maifdjirt bort bie tteifte Slrmutl) in ^eEen .Raufen einher.

S)ie ©oben ber 9^atur fließen l)ier ber iBeöülferung nod) üicl fpärlidier ju,

al§ fie bie 9iatur of)ne^in fd)on fpenbet. Sie golge ift, ha^ bie große

5[)taffc barbt unb jtoar in fold)em ©rabe barbt, baß e§ ben an hie glüd=

tid)cren fübbcutfc^en SSer^ältniffe gemöf)nten 5i3eobad)ter gemiffermaßen er=

fc^recft unb aurüdftößt. ®a§ ©djlimmfte an ber <Baä)t ift, baß biefe

3Birt^fdjaft§ri(^tung t{)re ©runblage nic^t bIo§ in mcnfc^lid)en ^nftitutionen,

fonbern in ber ^Ratur fetber t)at, unb baß e§ basier ber 3Bei§^eit ber

9tegierung niemals gelingen mirb, f)ierin grünblid^en 2öanbel 3U fc^affen.

(Sinei aber fann man bod) rool^l üerlongen, unb ba§ ift, baß bie 9iegie=

rung tt)enigften§ öermcibet, baS natürlid)e Ucbergemic^t be§ Großbetriebs

in änfenfWc unb !!2anbn)irtl}fd)ait burd) eine öerfe^rte ©efe^gebung nod)

mciter 3U öerftärfen. 3lber gerabe in biefer 33e3ie!§ung toirb in "i^^reußen

oft gefehlt.' S)er ßinflnß be§ ©roßgrunbbefi^cg unb be§' ©roßfapitalS

mad)t fid^ bort in ber ©efetigcbung öiter bemtrfbar, al§ münfdjenötoert^ ift,

unb für ba§ allgemeine 2Boi)l als erfprießlid) betrad)tet mcrben fann. Sie

iüngfte ^oügefe^gebung mit it)ren fc^u^jöllnerifdien Uebertreibungcn unb
ßjtraöagansen jeigt bieS miebcr in einer 5Jtenge üon fällen. 9Jtan fe^e

fid) nur unfere |)oläjöUe unb bie götte auf ©erberlol^c an. Sie ^xo=
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buÜion Don (BerBerto^e Bleibt in SJeutfc^Ianb hinter bem 33ebai'f noc^

roeit jurüct unb bie §o(äprei|e f)aBen in ber ^eit öon 1871—75 attgemein

einen enormen ^rei§auf|(^Iag erfal^ren. Sn ben legten Satiren finb fie

unter bem allgemeinen ®ef(i)äit§brudE atterbing§ toieber äurütfgegangen,

aBer um nic^t me'^r, aU bie meiften anberen 9ßaarent)reife aud). ^che^

(Steigen ber ©eji^äitst^tigfeit mu§ bie ipotjpreije üon felBer raieber '^eBen.

StBer bem beutfd^en (Bro^grunbBefi^ Be"^agen nur bie guten ^onjunfturen,

für bie f(^le(i)ten mu^ i^m bie ^Jtatton auifommen. 3Bie fefjr »erben

ferner bie ©rf)ä^e gepriefen, bie ber r^cinifcf)e, ber meftfälifdie, ber f^Iefifd^c

SSoben öermittelft be§ SergBaue§ fpenbet. Unb hoä) toäre e§ un^toeifel^aft

Beffer, toenn ber 35oben mit biefen nur burd^ bie @ro^inbu[trie '^eBBaren

©(^ä^en etwas fparfamer toäre , ober toenn toenigften§ ein i^eil berfelBen

t)orber^anb noc^ unBel^oBen bem 35oben öerBlieBe. S)enn bie ma^tofe,

an ÜlauBBau gren^enbe ßonfurrenj in ber 5tu§Beute l^at biefe ^errlit^en

©tf)ä^e felBft für i^re ^Befi^er ^u einer Queltc be§ ißertufteS gemad^t, für

ben nun auii) toieber bie ^Jlation üermittetft ber ©c£)u^äölte auf^ufommen
l§at. @ott Betoa^re un§ bor ben Segnungen einer aüjuftar! gefd)tooItenen

ÖJro^inbuftrie ! dnglanb Befi^t neBen feiner i^nbuftrie noc^ fe^r biete anbcre

Quellen be§ 9ieic^t^m§. ^ätte e§ aBer biefe nid)t, fo toürbe e§ bie ßaft,

toetc£)e i^m feine ®ro^inbu[trie auferlegt, gar nic^t tragen fönnen. S)ie eng=

Uf(^e Snbuftrie noct) Seutfc^tanb berpftan^t, toürbe unfer armeg S)eutf(|=

taub unter ber ßaft i^rel ^affenelenb§ erbrücEen muffen.





Dr. |i. ö:!). CPtieberß.

S'te (Stimme be§ S5oI!e§ forbert jc^on feit geraumer ^tit bie 2öiebet=

eimü'^tung öon gefe^mä^igen Seftimmungen gegen ben 2Buc^er. ©ie fanb

nun il^ven SluSbtucE 3uer[t im preu^ift^en 2lbgeoi-bnetenl)au§ hmd) eiue 5n=

terpeUation be§ 2ll6geotbneten ö. ©d)orIemev = 3U[t öom 26. ^Jtobember

0. ^., bann im 9fiei^§tag burct) bie ^Ibgeorbneten 9tei(f)en§pergei- (Ctpe),

O.^leift=9le^olt), b. x^lotroeU unb ö. 5]^ai*jcf)an , n?etcf)e bemfelben

bie§6e3ügli(f)e Einträge ftettten. S)iefe Slnträge mürben in ber ©itmng

be§ gtdd)§tag§ bom 31. Wäx^ 1879 an eine ^ommiffion öon 21 5JlitgIie=

bern gut 5^orberat^ung unb SSetic^terftattung übermiefen. Siefelbe ift unter»

beffen auc^ erfolgt unb liegt alä 33eri(i)t ber XIT. i^ommiffion ^Jir. 265 öor.

^nbem ber 9tetcf)5tag bie cingebrac£)ten (5Jeie|e§Doiic^Iägc an eine ^ommij=

fion ül6crmie§, ]^at er bie 93cbeutung ber fraglicfien -Xltaterie unb bie 33e=

rec^tigung biefer Einträge aner!annt, unb es mirb mot)l in ber näd)ften

9lci(f)§tag§feffion f(i)on 3U einer beftnitiöen ©ntfc^cibung in biefer 5rage

fommen. ^nbefjen ift biefelbc nod^ für aHe Greife bigfutirbar; unb ba bie

möglidtift öieifcitige SSefprec^ung eine§ ÖegenftanbeS über{)aupt .5U beffen

Slufftärung toefenttic^ beiträgt, fo mag aud) ber fotgcnbc 2(rtifel Ijier am
^>(a^e fein, um fo me'^r, toenn e§ it)m gelingen foüte, in biefer fo fc^mierigen

unb bcrroidctten ÜJ^aterie ba§ ^crau§3ut)eben, morauf e§ gegenmärtig antommt.

@§ fann l^ier ni(^t bie (Stelle fein, um einen SSücE auf bie toeite ®e=

^)8itetatut. Turgot: Memoire sur las prets d'argent, 1841; Bentham:
Defence of usury, 1787; SonnenfeU: liebet 2Bucf)er unb 2Bud)ergefehe , 1789,

unb: Ucber bie Sliifgabe, rta-S ift 2ßucf)et? 1789; 23 raun unb SBirtf): Sie 3inS=

3öu(^er=®efe^e, 1856; Ütiäi): liebet oinetaren unb 2öud)ergefe^c, 1859; 5J}. 9{cid)enÄ:
pctgcr: ©egen bie 3lufbebung bet 3i"^tt)ud5ergcfet;e, 1860; baffclbe ift Dielfod) um=
geatbeitet nocb einmal etfcbienen unter bem ütet: Sie S^n^'- "U^ 2öud)erfvage, 1879;
äJiunäinget: Sie aBud)crfrage, in ber 3eitfä)rift für fdilDei^erifdje^ :;}{ed)t, iöb. XV,
1866; gborinsfl): Set äöuc^cr in Ccftetret^ 1877; 5ptatter: Ser 2Bud)er in ber

Sufotoina, 1879; ©effrfen: oui^ 2öud)erfrage, in ber Slügemcineu fonfetöatiüen

QJlonat6fd)rift, 1879, ^eft 1 unb 2; ber im Sert ertoäbnte Sericf)t ber 9ieic^§ =

tagif ommiffion.
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i(f)id)tc bct 9Bu(f)ei-ii:age p tüevicn, berm iße^nbllung in öcrgangenen ^a1)x-

Ijunhntcn ober gar ^al^vtaufenbcu ju jRatl^c ,^u jicl^en. S)ie iDirt^|d§ait=

liefen, öor Willem bic gclbtüirtf)fc[)aitlid)cti aSerl^ältniiJc, wie bic .ßultur=

äuftüitbc öerflojfcner Reiten übcrljQupt, finb öon unferem @clb= unb Äiebit=

tDcfcn , öon unferer 5luffaffung ftaatüc^cr unb jociatcr (^emeinfd)ait ]o

grunbüctjd)teben, ba^ aud) bie 'Jluebeutung bc§ Capitata, bie 5vu(^t6ar=

mac^ung bcffctficn im ^apital,^in§ notf)racnbig bamak unb jel^t einer öer=

f(^iebenen 9luffaffung unb bcmnad) einer öerfc^iebenen Se^anbtung unter=

liegen muffen. S)a| man ba§ nod) am Einfang unfcreg 3fa()r^unbert§ über=

fa'^ unb für bcn 33egriff bc§ 2ßu(^er^ genau bicfelbe Definition beibet)iett,

wie ntan fie feit Urzeiten aufgcftellt ^tte , ofinc ben öerdnberten ^i?ert)ätt-

niffen ber (Segenraart Otedjuung p tragen, ba§ war ein ^c^ter, ber ba§

fallen ber 2öud)ergefe^e tiieüeii^t met^r geförbert f)at, al§ bie gtöuäenben

unb gciftreidien 5Debu{tionen bcö bmä) feine ^ritif unb 3}erurtt)eitung ber

SBuc^ergefeise bcrüt)mt gemorbcuen @nglänber§ eö tiermoc^ten. S)en 33ctoei§

für biefc SSoI)auptung werbe id) nod) ,^u erbringen ^aben.

Unertd^lid) aber ift e§, einen 33tid auf bie jüngfte 33ergangcn'^eit, auf

bie 3eit 3U Werfen, Weld)e ber 2luf£)ebung ber aBud)erftrafen unmittelbar

öor()erging. ^<i) Witt biefe Söorgängc in unferem größten beutfd)en (Staat

üerfolgen.

23i§ äum ^af)xt 1857 blieben in ^-^i-'^ufee» 3^n§taj-en unb 2Bud)er=

gefe^e unangetaftet. 3lt§ ein auö bem Sermäd^tnil ^a^r^unberte langer

@rfat)rung "öeröorgegangeneö (Srbftüd l^ielt man bcn 9ied)t2fa^ feft, ba^

ba§ 3tntereffe ber Staat5gemeinfd)aft eine Üiormirung ber ^üf)e be§ 3^^^=

fußeS unb eine nid)t blo§ citiilrei^tlic^e
,

fonbern auc^ ftrafred)tlid)e 93er=

fotgung ber Ueberfd)reitung biefcr Jpö^e erforbere.

Slber feit 6nbe be§ öorigen 2ffl^i-'t)unbert§ ^atte man an biefen 2ra=

bitionen 3u rütteln begonnen. Apauptfäd)Iid) !§atte Sent^am in feiner im
^a^re 1787 erfd)ienenen ©i^rift: „2)ie 3]ert^eibigung beö 2Budier§", mit

großem (5d)arffinn ba§ Ueberflüffige, ja gerabe^u (5d)äblid)e ber äöu(^er=

gefe^e nadi^uweifen gefud)t. (Sin giei(^e§ 23eftreben l)atte }\ä) bereite in

ben frül)er erfd)ienenen (Schriften 2urgot§ , Sode§ gezeigt. Dagegen ^atte

2lbam ©mitl) 1776 noc^ bie ^yeftfe^ung eine§ g^^^^^^^i'^^ii"!^ füi" burd^auö

bered)tigt erftört. X^lber wie bie ©c^üler in ber Siegel ertremer p fein

pflegen al§ bie 2et)rer, fo ^atte aud) bie junge englifd)e nationalöfonomifd^e

6d)ule bie bon iljrem 2et)rer eingeführte Seigre öon bem (Befe^ ber 9tcge=

lung bc§ ^reifeä burd) Slngebot unb ^Jiad)frage rüdtjaltäloS aud) auf ben

5prei§ be§ i?a^3ital§ au§bel)nen ^u muffen geglaubt. Diefen 3lnfic^ten in

bcn au§erwäl)lten nationalöfonomifc^en .Ü reifen Ijatte natürlich bie bamats
freilid) öorerft nur in bcn Äö^jfen ber (Sebilbeten aufbämmernbe l'eljre Don

ber greifieit bes ^n^iöibnums, Don ber SSefreiung ber l^erfönlic^en öfono=

mifc^en Apanblungen bon ftaattid)cm ^^^^inS wnb ftaatlid)er ii3ef(^rän!ung

großen 33orfd)ub gcleiftet. ^3Jtan ^at ja bamal§ auf alten Gebieten bie

alten überlieferten ^fffeln ftaatlic^er 33cüormunbung ab.^ufc^ütteln geftrebt

unb baö 9led)t be§ (Sin.^elncn nid)t blo§ ju ber gebü^renben ^^nerfcnnung

ju bringen, fonbern biclfad) ungebüt)rlic^ 3u öergöttern gcfud)t. @§ ift er=

ftärlid), 'öa'B jener ^ng, ber 3^^^ aud^ bie Eingriffe auf bic 2öud)ergefe^c

Wefentlic^ förberte.



57
1

Heber ben gegenloätttgen <5tanb bcr SBuc^erfrage. 57

Set erfte pva!tif($e SSerfud^ mit ben neuen Seiten bei' Oelonomtften

ober 3lbotitioni[tcn , tüie man bie 53ertt)eibiger ber 2Buc£)ei-|i-et^eit nannte,

gefd^al) in DefteiTeic^ üon ^aifer i^ofef IL bereit§ im i^al^re 1787. Sier

für alle ^Jieuerungen, toeldit ben Stempel ber 9Iui!tärung auf ber ©tirne

trugen, eml^iänglic^e Äaijer ^oh in biefem ^a^re bie SBui^erftrafgefe^e in

feinen ©rbUinbern auf. 5Die ciöitrec^tlii^en 3i"§6efd)rän!ungen lic^ er

aEcrbingS ju Üted^t 16eftef)en, b. 1^. bie (Berichte burften nic^t t)öt)er erfennen

al§ auf 4 $rocent bei !^t)pot^e!arifd)en S)arle^en, auf 5 bei ben übrigen

S)ar[et)en§öerträgen, auf 6 bei 2Bed)fetn. Slttein biefeS ©jperiment geigte

ficf) üon fe!)r ungünftiger SBirfung. ©erabc bie aufgel^obenen ©trafgefe^c

tüaren ba§ 2Bir£famere getoefen. Segen bie Unflagbarfeit über bie ^^in§=

majima ^inau§ f(f)ü^te fic^ ber ©laubiger naturgemäß burc^ immer t)ö^ere

3infen, in benen jugleid) eine Sftififo^jrämic entl^alten toar. S)er SBcrfuÄ

l^at iebenfaüg in biefer i^affung feinen S^^^ ni(i)t erfüEt. S)ie berl^eiBenen

too'^lfeilen ^a^jitalien, auf toeli^e ber Äaifer unb fein 9}olf bamat§ mit

(5e"^nfud)t warteten, blieben au§, bagegen trat ber 2ißu(f)er in einer 2Beife

auf, meiere an ©d^amlofigfeit iebe SSorfteEung überftieg. Sereit§ im ^a^re

1788 forberte ber ^ufti^minifter bie 2Biebereinfüt)rung ber ©trafgcfe^e gegen

ben Sßuc^er. Sa^u fonnte ficf) ber ^aifer nict)t berftelien; er fc£)rieb öiel=

mel^r eine ^4^rei§aufgabe au§ mit bem 2;itel : „ 3Ba§ ift 2öud)er unb

hmä) welche ^JJlittet ift bemfetben ot)ne ©trafgefe^e ©in^alt ju t^un?"

Slber biefelbe blieb praftifcf) o^ne !Göfung. ©ine praftifdje fiöfung fc£)ien

erft 3U erfolgen, al§ .^aifer gran^ II. im ^a^re 1803 bie ©trafbe[tim=

mungen gegen ben Söuc^er unter bem ^ubel ber 33eööl!erung mieber einfüf)rtc.

2ßa§ f?fi-'Qn'E"ic^ betrifft, um nur furj bie ^ßorgänge in bemfetben

toä'^renb ber nämli(i)en ^^eriobe ju berüfiren, fo l)at ^Jtijt) nacl)gemiefen,

baß bie franjöfifc^e ^teöolution bie 3in§fteil)eit !eine§roeg§ bauernb ein=

gefül)rt ^abe. S)er J?onöent erflärte gmar am 11. 3lpril 1793 ba§ Selb

für Söaare unb gab bamit nadc) attgemeiner 2tnfid)t fd^meigenb ben 3^^^
frei. Slttein am 6. Flor. II rourbe ba§ ©efe^ öom 11. Olpril 1793 tuieber auf=

gel^obcn unb ein 3i"§^fli"ii^um üon 5 ^^rocent eingefül)rt. 3^ur blieb bie§

@efe^ toegen be§ 3tt^^n8^^urfe§ ber 5lffignaten, Wegen ber eingeriffenen

9lgiotage o^ne praftifd)e S3ermirflid)ung, @§ erfolgte bann am 5 Therm.
IV unb 15 Fruct. V bie ^^reigcbung be§ 3inöfußc§. S)er Code civile

l)atte im ^^^rincip bie ^yrei^eit ber bertragiinäßigen 3^"!^'^ bcibel^alten, in=

bem man ^mar bamal§ anerfannte, baß ber ^ui^er eine gan^ bebeutcnbe

SSerbreitung erlangt ^abe, jebod) üon ber 2Biebcrl)crftcIlung ber Crbnung
nad) ^nnen unb be^ ^-riebenä naä) 31ußen eine toefentli(^e 93efferung cr=

toartetc. @rft al§ biefe SSefferung fid) nid)t geigen mollte, al§ ber äßud^er

öielme^r nad) ben Serid)ten ber 9tegierung unb Sanbe§öertretung immer
mel)r um fid) griff — nac^ ':petit ber 3in§ logöi-* ^^^ 40 unb 60 ^^rocent

flieg —
,

glaubte 3^a|)oleon bie alten 3i^^i^öi-ima mieber gefe^lid) fan!=

tionircn p muffen. S)a§ ®efe^ öon 1807 fe^te einen S^i^^f^l bon 5 ^ro=
Cent, refp. 6 ^^rocent bei ^^anbclSgefe^en

, feft. 31Eerbing§ mödjte id^

l^ierauS fein Slrgument für bie Söud^ergefe^e ableiten, f^ranlreic^ t)attc ja

bamalä burc^ bie Oieöolution unb i^ren erfd)ütternben ©influß auf ba§

^ribateigentl)um toie auf atit gewerblid^e 3:l)ötigfeit , bann bur(^ bie fol=

genben ^a^xt be§ ÄriegeS fo unge'^eure ßabitalicn öerloren unb in anbete
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-öänbc bejörbevt , anbevei-fctt§ fid) naä) ^onjoUbirung neuer georbncterer

^-^uftanbe 3U einer jol(^en 5^U-obuftion0tI)dtigfcit auigef($tt)un9en , ba^ bic

^Jiad)fragc naä) .ß'apital in bem einen wie anberen f^alt ba§ Slngeöot be=

beutenb übcrftcigcn unb ben ^rei§ be§ ©elbe§ ju einer ejorbitanten <^ö^e

l^eBni mn^tf.

äud) bie prcu^ifd^e Stegicrung t)atte bie neue Seujegung, rotldjc öon

bm äJolfSmirti^en ausging unb troij ber in Defterreirf) ober fyranfreic^ er=

littenen fc^einbaren ober tt)irflic£)en "JÜrberlagen auf ißcfeitigung ber 3öu(f)er=

giielje brang, mit regem 3f"ttrcffe öerfolgt. @§ beweijen bie§ bie äJerT)anb=

lungen, n^elrfie über ha^ ju erlafjenbe ©traigefelj öon 182»;— 1851 gc=

pflogen tonrben. Slllein man erfannte bamal§ bie oon ben Stbolitioniften

gegen bie äöuc^ergcfe^e in§ ^elb gefüf)rten ©vünbe ni(^t für burd^fd)(agenb

an unb naf)tn bamal§ in >5 263 bee Strargefeljbuc^eä üom 14. 3lprit 1851

noc^ eine befonbcre ©trafbeftimmung gegen ben Söuc^er auf. Sie lautet

:

„Sßer fid^ bon feinen 8c^ulbnern t)ül^ere ^'^infen, a(g bie ©efe^e julaffen,

üorbebingt ober jaulen lä^t unb entioebcr biefe Ueberfrf)reitung gemo^n=

!^eit§mä§ig betreibt ober ba§ @efd)äit fo einreibet, ba^ baburc^ bie ß)eje|=

toibrigfeit üerftecft mirb, ift toegen 2jßuc£)er§ mit Sefängni^ öon brei 5Jlo=

naten bi§ 3U (Sinem ^at}x unb jugleicf) mit ©elbbu^e Don fünfzig bi§ ju

(Sintaufenb Ü'^alern
, fottjie mit jeitiger Unterfagung ber Stueübung ber

bürgerüd}en Gt)renred)te ju beftrafen." Siejer ^^.^aragrap^ be§ 6traigefe^=

bud)e§, ber aEerbing§ nur ben getootjutieitirnößigen SÖud^er betrat, i)ath

feine (Srunbtage in ben öerfd)iebenen 23eftimmungen be§ 9tEgemeinen

Sanbrec^tes.

2Iber aümäl^Iid) würbe biefer 6tanbpunft immer wan!cnber; immer
me^r neigte bie Ütcgierung unb balb auä) bie 23otf§öertretung ben Seigren

ber ä>ertf)eibiger ber 2öuct)erirei^eit ,^u. 6§ Waren fd)on burc^ ba§ beutjc^e

.spanbel§gefe^bud^ bebeutenbe l'üdcn in bic ^inebejdiränfung gelommen, in=

bem baffclbe im 9lrt. 292 eine 9tu§noI)meftcIIung iür !autmännijd)e 2jer=

träge leftgeftettt f)atte , unb ebenjo burd) bie 2Bed)fetorbnung , weld)e bie

allgemeine 2Bed)feiiä'^igfeit unb unbe|ct)ränfte ©eltung eigener SBediJet ein=

geTüt)rt ^atte. 33efonber§ burd^ eigene äÖedifet liefen fid) ja ^ineöerbote

leicht umgetjen. <^erner waren im ^a^re 1857 in (yolge einer eingetretenen

©elbfrifiS burct) bie oftrot)irtc S3erorbnung öom 27. ^Jioöember bie gefe^tic^en

58efc£)rän!ungeu be§ öertragSniä^igen 3in5tat3eä für bie 2)auer öon 3 ^Jto=

naten fuSpenbirt worben. 3lIIerbing§ ^atte bamal§ bie 9{egierung nod) au§=

brüdlid^ erwähnt , ba^ fie in feiner Söeife eine befinitiöe Sluj^ebung ber

^•^inswudiergeie^e beabfidjtige.

3fm ;3a^re 1860 trat inbeffen ein faft unerwarteter, plö^lid^er, Wenn
auc^ fd)on längere 3eit öorbereiteter Umfd)Wung ein. S)ie preuBifc^e

©taat§regierung legte in biefem ^a^re einen ©efe^entwurf öor, betreffenb

bie ?luil)ebung ber Scfc^ränfungen be§ öertrag§mä|igen 3in§la^c§r ^^^

weld^em natürlid) auc^ ber ^ 263 bcg (Strafgefelibuc^cä feinen .«pintergrunb

öerlieren unb bejeitigt werben fofite. S)iefer (Mefe^entwurT würbe jwar üom
Öaufe ber Stbgeorbneten angenommen, bie itommiffion be» ^erren!§aufe§

unb bann aud) ba§ ^^slenum öerwatfcn i'^n jebod^ mit einer uc'^eju an

Sinftimmigfeit grenjenben ^Jtajorität.

^m 3fai)i-'e 1866, am 12. ^Jtai, erfolgte bann eine zweite oftrot)irtc
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föniglic£)e 58erorbming , tDeId)e toieber'^olt bte SSefd^vänfung be§ t)ertrag§=

mäßigen 3in§fa^eö unb ber .§öt)e ber Äonöentionalftrafcn jür alle 5DarIet)en

oufl)o6. 3lu§genommen unb nad) ben alten gefe^lic^cn 33eftinimungen ju

t)eurtl)etlm füllten nur biejenigen S)QrIe]^cn jein, ju bereu ©icfier'^eit

unl6ett)eglid)e§ 6igentf)uni öer^iänbct tt)irb. 3lu^erbem ttiurbe nod) eine

.Kautel 5u ©unften be§ (5(^ulbner§ angebraciit , tnonad) bemfetben, um i^n

gegen ^JtiPraud^ einer QugenbUrfIid)en ^Jlott) ju fdiü^en, ba§ 9ied)t einge=

räumt mürbe, jeber g^it 3^1 fünbigen unb ba§ Sorte'^en nac^ breimonat=

lieber ^rift jurürfjujatilen, joferne ber ^inSja^ ober bie ^onöentionalftraic

6 Dom ^unbert überftieg. S)ie beninäd)ft bem Sanbtag öorgetegten ^Jtotiöe

ber 9tegierung toaren eimod). ©ie erflärten nur, bo^, na(|bem bie geje^=

lid)en Se|(^ränfungen be§ bcrtrag§mä§igen ^'n^iu^es für ^aufleute burd>

ba§ beutfc^c .f>anbel§gcfepuc^ auTgel)oben morben feien, bie anberen ^-8eruf§=

ftaffen mit biefen nid)t me^r fonfurriren fönnten. <Bie beriefen fid) ferner

auf bie ungemö{)nli($ ungünftigc ©eftaltung be§ @elbmar!te§ unb auf ben

fc^(ed)ten 3lu§fall ber legten Ernten, ^iefe octrot)irte Söerorbnung tourbe

öon ber bamaügen ^JJUjorität be§ iperrenf)aufe§ im ^^rincip angenommen,
jebod^ mit einigen mobificirenben 3ufö^en. S)er toic^tigfte berfelben ift,

'ba'^ auä) biegmal Ijinfid^tlid) be§ §t)pot:§efenfrebit§ ba§ beftel)enbc 2anb=

rei^t aufreiht erl)alten blieb.

9l6er bie liberalen ^^^arteien fonnten ein berartigeS @efe| nid^t al§ ein

gnbätel il^rer 5Beftrebungen anfe'^en^). 8o fam im 2ai)xe 1867 —
— 14. Dioöember — auf Intrag 2aUn^ ba§ ®efe^ ju ©tanbc, mcl(^eg

bie ^öt)e be§ 3i"§ffl|^^ füi^ Q^^ frebitirten ^-orberungen o'^ne §lu§nal^mc

ber freien 9)ereinbarung an'^eimftcEte. 2lud) ba§ i^ünbigungerei^t be§

©(^utbner§, meld)c§ bie 2}erorbnung t)on 1866 nod) getoatirt l)atte, mürbe

ba^in befd)ränft, ba^ ei erft nad) 6 ^JJtonaten feit bem 2}ertrag§abfd)lu|

unb nur mit einer fed)§monatlid)en Mubigungifrift auegeübt merben bürfe;

für faufmännifd)e S^erträge mürbe e§ ganj befeitigt. S)ie§ @efe^ tourbe

bann aud) in ^aben, -•öeffen unb Söürttemberg eingeführt ; in ißal^ern blieb

e§ bei bem ®efe^ bom 5. S)ecember 1867. ^n @lfa^=Sot^ringen gelten

no(^ l)eute laut eine§ @cfenntniffe§ bei 9teid)§oberl)anbel§gerid)te bom
7. (September 1878 bie franjöfifi^en 3in§toud)ergefe^e.

6§ toaren mit biefem @efe^e alle Sefd)ränfungen bei 3inSfu^e§ ge=

fallen; ber § 1 beffelben öerorbnete: „S^ie ^ö^e ber 3^"f^i^' fo^ie bie

."pöl^e unb 3lrt ber 93ergütung für jDarle^ne unb für anbere frebitirte

?yorberungen, ferner .^onüentionalftrafen, toelc^e für bie unterlaffcnc 3<it)lung

einei £)arle^n§ ober einer fonft frebitirten fyorberung ju leiften finb, unter=

liegen ber freien 2}creinbarung."

S)ie ^JJ^otiöe für ^i-'^gebung bei 3insfa^ei , toeld)e bie 3}ert^eibiger

ber 3inifrei^eit ali @runb i^rei 3}orgeI)eni angaben, toaren bor SlUem bie

S3entt)amfc^en unb gipfelten in bem ©a^e, ba^ fid) ber ^ßreii ber Äapital=

nu^ung burd^ 2lngebot unb 'Diad)frage regele unb ia^ jeber ©ingriff in bie

^) Ucber ©uepenfionen unb 5Iuf{)cbun9en ber SBudjergcietie in anberen Sänbern
fict)c 5p. ^-)infc()iu§: SqS ©efe^ für ben ÜJorbbeulfc^cn Sunb, bctreffenb bie t)ertrag§=

inäf.igen oii'f^rt, iinb feine G^inbirfung" ouf ba« bi§!^erigc 6it)ilred)t , in ber 3fit=

fcf)rift für ©cfe^gebung xmb 9{ed)tspflege, S5b. II.
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Söivffamleit bicfev Beiben wirttifdiaftüd^en (Jtemente jc^äbtid^ toixU, \a beu

2ßurf)ev erft erzeuge.

^JJtit biefem @efe^ tnurbc ein juriftifc^er S3egriff, eine juriftifd^e (5ti-ai=

fategorie auc^ au§ bem Strafgefelj&ud) entiernt, entiernt nid)t au§ juriftifd^en

©vünben
,

jonbevn au§ nattouatöfonomifdjen. 2)ie ^uriöpTnbenj lie^ fi(^

öon bei- 23Dlfölüirtf)j(^a|t§le^ve Überreben unb überzeugen, üon einer 58olf^=

tt)irtf)|d)aitä[ef)re, wddje, föie wir fonftatiren müfien , in feinem ober hoä)

nur in einem fet)r ptatonijc^en ä^ertjältniB ^nx SiuriSprubenj [tanb, toet(i)e

eine tt)id)tigc ©eite bcr ^^rage, nämlid) bie et^ifc^e, gar nid^t in ben Ärei§

tf)rer ^etrai^tung 30g. S)aB bie Seftimmungen be§ Sanbred^ts unb bamit
ber ^ 263 be§ ©traigefe^ud^eS fielen, fnnn mol^l faum qI§ Unglücf be=

äeid^net toerben; benn fie enthielten feine S)efinition be§ 2Öuc^er§, raic fie

unseren öeränberten tt)irt^fd)nittid)en 5Ber^ältni|fen angemefjcn mar; benn
3mijd)en Ueberjdireitung bes gefet5lii^ feftgeftcUten ^inämarimums unb
Sondier i[t ein l^immclmeiter llnterfd)ieb. ^u bebauern ift nur, ba| man,
anftatt eine ^Jieformation be§ 2BudJ)erbegriffe§ öorznne^men, eine gänjlid^e

2luf|ebung atter ©efe^e gut^ei^en ju muffen glaubte.

^Jterfmürbiger 2Beife berief man fid) 3u ©unften ber Sluf^ebung ber

SCßud)ergefetjc bamalg allgemein auf bie ße^ren ber 'Jtationalöfonomie al§

bie iierrfc^enben
, faft ausnahmslos gettenben, obmot)l Stau unb Siofc^er

eine 33efeitignng ber 3Bu(^ergefe^e feiueSmegS als unter allen Umftönben
fegenSreid^ erflärt l)atten. 2)ie et^ifc^e (Seite mürbe bamalS faft gan,^ über=

fetjen, obroof)l gerabe fie geeignet gemefen toäre, auf ben redeten Söeg ju

führen.

5ttlerbing§ leugnete Dtiemanb , ba^ ber 2Bud^er unfittlicf) , bafe ber

2öu(^erer öeräc^ttid) fei. S)ieienigen, meldte für 33efeitigung ber gefet5lid)en

©d)ranfen fprad^en, fut^ten eben ein Heilmittel gegen bie anerfannte ©d)äb=
tidjfeit beffelben in ber ^reigebung beö S)arlei^efontraftS , in ber freien,

nun t)orauSfidC)tlid£) öermef)rten i^onfurren^ ber Äapitalbebürftigen unb
^a^jitalbefitjer, in ber au§gleidf)enben X^ätigfeit beS „'»Jtaturgefe^eS" üon
5lngebot unb Otadijrage. 9}on biefer liofften fie eine attmäf)tid)e .sperab=

fe^ung be§ ^inSfuBcS, öon biefer eine ^ßefeitigung ber tt)irtt)fd)aftlic^cn

.S'ategoric be§ 2Bud)er§ mie ber ciüi(= unb ftrajredjtlii^cn ; bann märe bicfe

33efeitigung allerbing§ gefd)el)en nid)t bur(^ ftaatlidje @inmifd)ung unb
©efe^gebung, fonbern burd) bie 5Jtad)t ber g^reif)eit, burc§ ben gortfd^ritt

freier '^emegung. äßarum foüte man aucE) bann , toenn biefe 2}orau§=^

fe^ungen rid^tig maren, ^u bem beö ^enfd^en immer unmürbigen ^JJiittel

ber ©träfe ober ©trafanbrof)ung
,

ju ber ^^effet ber ©efe^e greifen , menn
eine gleid) fegenSbotte, ober t)ielmcl)r eine no(^ fegenäboüere 3Birfung burd)

bie möglid)fte i^xti^dt, burd£) ein unbefd)ränfteS laissez aller et faire fid)

erteid^en licfj!

5lber n^aren biefe 23orau§fe|ungcn tid^tig? |)atte ber ^Jlangel jeglid^er

@efe^e bie tierfjjrod^ene fegen§üoIle 2Birfung, ober, um bie ^xaa,t anbcrS

3U formnliren, ift baS 'iJtaturgefel} öon ^^lugebot unb ^iad^jrage mirflid) ein

abfoluteS, unter allen Umftänben giltige» unb mirtjamcö ?

S)ie Erfahrungen beS praftifd)cn fiebenS, meld)e man mät)renb ber

12 ^af)xe feit '^luflicbung ber aBud)ergeff^e mac£)en fonnte, traben :^ieraui

3lntmort ju ertlieilen. S)iefc. Slnttoort lautet jener S)oftrin nid^t günftig.
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(Sie fd)eint jd^on je^t in ben toetteften Greifen be§ beutfc£)en 3)oIfe§, öox=

äugSrceife in benen bes fleinen 33ürgev= unb ^Bauernftanbee eine 35erurt!^ei=

lung berfelben Iierbeigeiütji-t 3U l)aben, in toetc^e bie treffe fo 3ieniti(^ aller

^Parteien freiließ nid)t o'^ne f(eine (Sdiattirungen unb ©iffevenäirungen ein=

ftimmt. S)ie (Stimmen n}erben feit 4 bt§ 5 ^al^ten immer öernet)m6arer

unb forbern öor 3lEem in ber leljten 3eit Slbl^itie burd) ben ©taat gegen

bie Sluefieutung üon (Seite ber 2Bu(i)erer mit einer Energie unb 2)ringlict){eit,

toie fie nur tief empfunbene 5JliBftänbe ^eröorjubringen öermögen.

^n ben auf ha^ ^a^x 1867 fotgenbcu ^a^ren fam man ^u feiner

ißeoBactitung ber günftigen ober ungünftigen 2Birfungen ber 5luf^eBung

ber 3Buct)ergefe^e. @§ waren faum ÄriegSjeiten üorBei, anbere ftanben

6eöor; e§ fam 1870— 71 mit feiner allgemeinen nationalen ßr^ebung;

unter bem Särm be§ Krieges unb unter bem raufd)enben ^ubet be§ (Sieges

entzogen fid) bie n)irtf)fd)aftlid)en fieiben unb greuben ber (Sinjclnen ber

allgemeinen 33ea(f)tung. S)ie ^4>olitif 30g natürli($ bie öffentliche 2tufmerf=

famfeit in erfter Sinie auf fii^. @§ folgten bie Saf)re be§ @rünbert^um§;
unb aud) bamat§ noc^ fanb man feine 3^1* für üorforglic^e 9ta(^fragen

naä) ben allmäl)lid) fid) entraidetnbcn S^olgen ber eben 3ur gefc^tidjen 5tn=

erfennung gelangten 3in§= unb SBuc^erfreiljeit. 9lber feit bem ^a^xe 1873
begann bie ^rifiä, begann eine 6rf(^(affung be§ ju fieberl^after X^ätigfeit

ongeftrcngten öolf§mirt§f(^aftIi(^en Drgani§mu§ , erfolgte ein aügemeinex

^iebergang ber ^robuftion§= unb ^onfumtionsöerfiältniffe. 5Iuf öielen

(Bebietm mürben 9tufe ber Ätage, laute ^orberung nad) (StaatS^ilfe öer=

nelimbar. ^mmer louter ertönt nun gegenmärtig aud) ber 9tuf , ba^ ber

3Bu($er, tocit ftiaflo§ ober oielme'^r öom Öefe^e au§brüdlic^ befdjü^t, ben

3öol)lftanb be§ 3}olfe§ öielfad) untergrabe, namentlid) ben tleinen ^ürger=

unb 35auernftanb, bann aber aud) ben fleincn 33eamtcnftanb in einer äßeife

bebrüde, mie bie§ unter ber ^errfd)aft ber früheren 3in§tt)uc|ergefe^e un=

erl^ört getoefen fei. Sie 9tufe finb nid)t lofal ober auf ^^^rotiinjen ober

einjelne Staaten befd)ränft, fonbern ertönen g(eid)3eitig in ben tierfi^iebenften

aud) au^exbeutfd)en ßänbern. S)er bat)erifd)e unb ^effifc^e Sanbtag brachten

bie ^rage öor fur^er ^^it auf ^^^ SageSorbnung; im .n'anton S^xiä) unb
Solot^urn befd)äftigt man fid^ mit berfelben; in Defterreid) l)atte man
bereits im ^a^re 1877 für bie Äronljer^ogtl^ümer ©alijien, 33u!oü)ina unb

Ärafau toicber 8trafgefel^e gegen ben äöud^er eingeführt unb ^eute forbert

man bort ^]ia(^al)mung biefeg 33eif)}iel§ aud) für bie übrigen öfterreid)ifd)en

Sauber. 25or fur3er ^dt , am Slnfang bce 9toöember, tourbe bem öfter=

rei(^ifd)en Slbgeorbnetenfjoufe ber ßntmurf eineä 6)efe^e§, betreffenb bie 2lb^

l^itfe toiber unrebti(^e S3orgänge bei .^rcbitgefc^äfteu, üorgelegt unb Don ber

9tegierung mit eiuge^^enben ''JJiotiöen öcrfel)en. Unterbeffen ift ebenfalls no(^

am Stnfang be§ O^obember ein 2ÖU($ergcfe^au§fd)u§ erU)äl)lt unb bemfelben

ein ©ntmurf eine§ 5lbgeorbneten borgelcgt toorben, Welcher bie @infüi)rung

einer bon ben öerfc^icbenen Sanbtagen feft^ufteltenben 3in§taje öertangt.

@§ fragt fid) in 5lnbetrad)t biefer klagen unb be§ a^erlangenS nad^

3Biebereinfül}rung fdiü^enber (Sefe^e öor 3lEem , ob benn biefe bered)tigt

finb, ob ber be^eid)nete il^iprauc^ fd^äbtic^er i?apitalou§beutung bereits in

folc^em 5Jta|e unb Ummng fid) ^eigt, ba^ eine 5lbl)itfe feitenS be§ (Staates

erforbertid^ erfc^eint, ob ber betreffenbe ÜZot^ftanb als ein gemeingefäf)rüd^er,



62 ^- "3:t). gf)ebcrcv [62

ba§ 3öo^[ öiinjei- iltaifen ber ^Betiötfeiiing uiitergvabenbei; imb bie ^ntn=

efien bcö ©taatcä bebvüt)enber fid) jeigt. XJeiber l}at bie iKegienmg, ieben=

']aü% Don bem feftcn 3)crtmuett bejcett, baB iüt fte mit ^iluitjclbung bei*

äßuc^etgefetie bie fytage afigetf)an fei, e§ untevlaifeu tion bni Betvetfenben

©teilen — ®erid)ten, 9Zotaren, SJeinjattunggbetjovbcn ic. — fiif) ;3a^i-"eö=

Berichte über bie Seränberungen in ber .lpöt)e be§ 3'"^iitBc§, über bie

übrigen i^olgen ber 3i"öÜ't'it)eit , Befonber§ über bercn SÖirtfamfeit auj bie

einzelnen iBeöötferungStlaffen feit bem ^ciijxe 1867 ju tterf(i)atfen unb

befannt ,^u mad)en. 6§ tüüvbe baburc^ ein fieserer, grö^tent(}eil§ ^aijkn^

mäßiger ^Jta^ftab jür bie i^eurtl)eilung unb SBeantmortung ber grage ge=

toonnen fein. Soi^ mögen audj bie jütgcnben äßa^rnetjuningen unb 23e=

trad)tungen genügenbe '^ln()a(t»punfte geben.

^d) lüill mit allgemeinen '-i3emerfungen beginnen unb bann ben ©infinit

ber 3öud)erjrei'£)eit au'l bie einzelnen 33eöDlferung§£taJlen ju üeriotgen jud)en.

(Sin ."pau^targnment , me(d)c§ bie SBert^eibiger ber äßnd)crireil)eit bei

ben 35ert)anb hingen beö norbbentid)en 33unbe§gefet3eä tiom 14. Oioöbr. 1867

tt)ieberf)o(t öorbrac^ten , mar bie§, ba^ mit 31nf^ebung ber 3in§tai-en ber

fleine ^a)3italift üeranlaßt mürbe, feine üerjügbaren Selber an ,^rebit=

fui^enbe ^u einem etma§ l)öf)eren at§ ben ^eitl)er gefet3lid)en3in§ bar^nlei^en unb

babnrd) fid) eine T}öl)ere Ütente au fid)ern, mii^renb er biöt)er burd) bie

SBuc^ergcfe^e an ieber ^51)eren ^enn^iing get)inbert morben fei. 33raun

unb äöirtl) Tratten in ifirem Snc^e l^ierübcr bemerft, ba^ fd)ün biefe eine

golge allein geeignet fei, ben 2Bu(^er ju befcitigen; benn, fd)loffen fie, fo=

lange 2Bnc^ergefct}e beftanben, ^ätte e§ menige lUcnfcf)cn gegeben, meiere

geneigt gemefen mären ein @efe^ ^u übertreten unb ber ©träfe beffelben fi(^

auS.utfetjcn, mö^rcnb fie anbererfeit§ ^u bem gefeijlic^en 3in§ tregen j^u ge=

ringen (BeminncS bei ^u Ijo'^em 9iififo nid)t gerne au§tei()eu motlten. @§

fei beetjalb bü§ 2tu§leil)en bon Ä?apitalien bei minberer Sidjertjeit unb be§=

l)atb äu '^ö'^eien 3i"f^i^ i" ^i^ ."pänbe gemiffentofer , unebler '']Jieufd)en ge=

fallen, metdie atlcrbingä bann bie 9iotl) i^rer 5Ritnienfd)en mißbrauchten

unb oft einen übertriebenen 3in§ be,^ogen f)ätten. lllein biefe Apoffuung i)at fic^,

mie ber .Hommiffionsberii^t auf ©. 2 ertoälint, burd)au§ nid)t erfüllt. S)ie

ge^offten günftigen äöirtungen 'Ratten atlerbing§ eintreten tonnen, wenn

©emeinfinn unb nid)t ßtgennntj bie Sriebfeber faft jeber priöatmirtl)fi^aft=

Ii(^en öanblung miirc. ^Xber ber tleine .$?apitalift t)at nid)t nad) ber

^J^einung ber bamaligen ^JJte^rljeit ger)anbelt; er |at t)ielniel)r fein ®elb

befannten 2Bud)erern gegeben, welche ^äufig nur mit frembem (Selb arbeiten;

er '^at fid) uon biefen äBudjerern einen bereite fetjr ()o"^en Sm^ au§bebungen,

mät)renb ber 3i>ud)erer feincrfeit§ einen biefen ^"^§1^^ f^^i^ erljeblii^ über=

ftetgenben Sm^ ]^^'} bom (£d)ulbner au§bebang.

(4ö rourbe bemnad) ba§ tleine .Kapital .ju mndjerlid^er '^Insbeutnng

nüBbrauc^t. Unb bie§ 2i3eifpiel be§ fleinen .Kapitals linrfte nad) bem be=

fannten ©a^e : exempla trahuut , anftedenb aud) für ba§ größere Alapitat,

ba§ fi^ au($ jur 23cftcEung öon fet)r '^o^en ^infen üiel geneigter .H'igtc

al§ früher. 61)orin§fi) in feiner ©t^rift über ben äöudjer in Cefterreid^

meift bie§ für Ungarn nad) unb bringt e§ in urfä(^lid)en ^nfanimenfjang

mit ber 9lufl)ebung ber SBud)ergcfel3e. (ir fagt: „S-ie traurigfte unter ben

traurigen (5rfd)einungen gibt fic^ nad) bem fet)r trcfflid)en ''JJtotiöenberid)t
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be§ ungatifcEien Sfufti^mtnifterS — 3um ßJeje^entlourf, fietxeffenb bie 3Bieber=

einfü'^rung bei* ©tvafbar!eit be§ 2ßud)ei-§ — batin funb , ba^ bie 3ln=

fteiiung be§ iou(ä)erifc^ert 2:iei6en§ \iä} auä) in jene @e|eE|(^aft§ftaffen ein=

3ujd^lei(i)en Begonnen ^at , toetc^e fid§ bigl^er öon biefem treiben fern ge=

Italien l^aben."

2)ie weitere .<po[fnung, mit tt)eld)er man fid) im ^d^xe 1867 trng,

ba§ mit ber öermet)rten J^onfurrenj ber Kapitalien ber ^ginäju^ finfen

toerbe, ^at fic^ ebentaüS nict)t erfüßt. Uefier'^aupt ift e§ fet)r fragli;^, oB

man fidE) ni(i)t bamalS mit ber ^Jlnfic^t, ba^ öiele Kapitalien nod^ in ben

.^änben bon ^^^riöaten mären , bie nur ber erlöjenben ^^ormel bebüriten,

um im toirt^fcEiaitlic^en i^eBen tfiätig ju merben
, fe!^r er'^eblicl) getäufc^t

l)at. SebenfailS mirb gegenmärtig ^Jliemanb bel^aupten, ba^ ba§ Selb

biüiger, ber 3in^iu^ niebriger gemorben fei. 3ö^)^£i^'nä|ige 33eifpiele in

größerer S<^^^ lajfen fi(^ atCerbingS jd^roer l^erftellen unb mit einzelnen

SSeijpielen ift ber @ad)e fel^r menig gebient. £er 5Beri(f)t ber Kommiffion

nimmt unbebingt an , ba^ ber 3^^§fu§ allgemein geftiegen fei. 3lud) bie

i^ufticTitommiffion bc§ öfterreid)ifct)en t^erren^aufeg erftärte im ^alire 1877,

ta^ feit bem Sage ber 3luit)ebung ber Söud)ergefe|e
, feit bem 14. ^uni

1868, bie ermartete ©rniebrigung be§ oinsfuBeS nid)t nur nic^t eingetreten,

fonbern ba% berfelbe ju einer .'pö^e unb ju einem Srutfe , mie nie ^uöor,

geftiegen fei.

^Jtit^t einmal bie äBirtung trat ein , ba| ber 2ÖU(i)er je^t menigftenS

für ^ebermann üoEftänbig erfennbar getoefen märe. 2)er 2ßu(i)erer brau(i)te

fic^ ni(f)t mel^r öor bem ©efe^e ju f(^euen, ber Staat f(f)üfete i^n fogar

äur ß)eltenbma(f)ung unb 33efriebigung feiner ^orberungen. 5lber bocf) üer=

lie^ i^n ba§ @efül)l ber Unfii^er^eit , ba§ 33emuBtfein feiner ©c^tcc^tigfeit

unb S)erä(^tli(^!cit nii^t tro^ ber legitimen ©üttigfeit feiner ®ef4)äfte.

@erabe bie fd)limmften unter i^nen liebten e§, nacE) mic öor il)rc (Sefi^äfte

im S)unfeln, in irgenb einem abgelegenen Sßinlel be§ täglid^en ßeben§,

fern ber gelten Strafe ber 33cobad)tung ab,^umai^en. @§ lag iljnen natür=

lid) baran , i^re Klienten über bie 9lrt il)rer ®ef(^äit§geba()rung im Un=
!laren ^u loffen. o^ biefer Bemäntelung unb 3)er^eimli($ung !am ^äufig

no(^ eine abfi(f)tlid)e 33erf(^leierung ber ^öl^e be§ ^^i^f^^f bamit ber Klient

aud) über bie @rö^e feiner 3tn§tierfpred)ungen möglid)ft im Unftaren blieb.

Slb^üge bom Kapital, Konöentionalftrafen unb bergteic^en maren tiieju ge=

eignete 5Jiittel, ober man red)nete bie 3infcn pro ^Jtonat ober 2öod)e au§,

um i^en bo§ Un'^eimli(^c be§ ©inbrurfg il^rer mirflidien «öö^e gu nel)men.

Söie l)armlo§ ftingt e§ 5. 33. : SSei N. N. tocrben ©eiber au§geliel)en ju

bem billigen Sm^ öon 1 ^^sfennig per ^Diarf unb per 2Boc^e — ein Dffert,

ba§ iä) einmal an einer ©tra^enede in 5Jlünd)en lag — , unb boi^ finb

e§ 52 ^^rocent unb pro ^a^x. Unb ta^ ift jebenfaKS nod) ein fel)r un=

fd^ulbigeS 33eifpiel.

©obann ma§ bie 23eöölfei-ung§!Iaffen betrifft, meldie am meiften unter

bem 2Buc^er 3U leiben l)abcn, fo anerfennt ber Kommiffion§berid)t auf

©. 3: „@§ ift nid)t in Slbrebe ju fteüen, ba| bie mui^erli(^e 3lu§beutung

mel§r al§ früher ben üeinen ©etoerbgmann unb ben fteinen @runb=
befi^er ergriffen l^at, ba^ bie SBud)erer ben notl^leibenben üeinen @runb=
befi^er auffud)en unb t|m S>arlei^en äu fd)einbar günftigen SBebingungen
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anbieten, namentUc^ ju 3"ten, roo ber !Ganbmann ju feinem öfonomijd^en

3Bivtf)id)aft5tictneb beftlmmte ^^tnidiaffungen machen muß , ju benen er

baavcö @elb Braud)t. Sie Hoffnung auj bie näd)[te ßrntc unb bcren @r=

trägniffe, wie ber ^JJIangel be§ baaven @elbe§ öevleiten bcn Sanbmaun .^ur

©inge^ung jotc^er ä>erpflid)tungen , beren jd)ti)erev S)ruc! evft hei ber 33er=

fatt.^eit ber ©d)ulbfumme unb ber f^orberung beS (Stäubiger§ öon 3}or=

tt)eilcn iür (Selüä^rung ber ©tunbung fid) offenbart unb ben Sd)utbner,

ttietc^er jur S)ccfung ber unücrtjättnifemä^ig anroad)fenben 8c^utb bollig

unfähig ift, unb bcffcn gamilie öon .öau§ unb S^oi treibt unb bem ^role=

tariat ^ufü'^rt. Ser anfänglidie .^elfer in ber wirt£)jd)aft(id)cn 'Jiotlj öer=

roanbelt fi(^ in ben fd)ümmften 33ebränger unb bie ipilfe, bie er ju bringen

fid) ben 3Xnfc^ein gab, in bie furc^tbarfte D^ott) unb in ein unöermeiblid^eS

@(enb. Sluä üerfd)iebcnen Säubern S)eutfd)(anb5 wirb tonftatirt, bafe biefe

iDUC^erlidie ^^luäbeutung bcö \?anbmann§ in einer .^eittier unbefannten '^lu§=

bcf)nung fid) ausgebreitet I)at. " Sabei barf man allerbingS nid)t au^er

5ld)t loffen , ba§ bie llmgeftaltungen be§ 6eIboerfet)r§, ber Mangel guter

länblid)er ilrebitanftatten, ferner bie referöirte ."paltung, toeldje ba§ 5?apital

gegenüber ber !!ianbtt)irtt)fd)aft einnimmt, öon nadjt^citigem ßinftufe auf

ba§ SSer^ältni^ 3tt)ifd)en !!3anbtDirtt)f(^aft unb i?apital finb. ©bcnfo barf

man nit^t überfef)en, ha^ bie 3}crf^ulbung ber bäuerli(^en 3Inmefen öon

bem be[te!§enben bäuerlictjcn @rbrec^t mefentlic^ geförbert toirb , inbem ba§

römifdie @rbred)t burd) ben ^flid)ttf)eit ba§ @ut jerfpüttert, ober, falls ba§

'^^flic^tf^eit in ®elb entrichtet merben mu^, burd) Eintragung bicfer ^;t^fli(^t=

t^eite al§ ipt)^jott)efen, baffelbe mit @elbfd)utben betaftet. S)aB bann ^inter=

brein in fold)en ^ugenbliden ber ^loit) nod) ber 2Bud)erer fömmt unb bie

Enterbung beS fteincn unb. oft bes mittleren 33auern üoEenbet, ift un=

leugbar unb faft felbftöerftänbtid). %ie SJergantungen ber ©runbftüde

l^aben in Ic^ter S^ii 3. SS. im füblidien ^aljern, bann aber audi in ja'^t^

reichen anberen ©egenben einen ganj bebeutenben ;^uit)oc^§ erfahren. Tiadj

bem Seri(^t ber fd)on ermäl)nten öfterreid)ifd)en i^nfti^tommiffion be§ -öerren^

f)auie§ finb feit bem ^a1)xc 1868 bie Smmobiliar=8roang§öerfteigerungen um
ba§ 'älc^tfac^c geftiegen.

Unb mie gemeingefährlich ber 2Bud>er in feinen teilten ßonfequeuäen

im .Greife ber SanbUnrt^fd)aft loirft, bafür möchte i(^ bie ncueftcn gr=

fal)rungen unb Mitt^eilungen au§ ©ali^ien unb ber ißufomina anfü'^ren.

'Jtatürticl) finb bie SlJorgänge in biefen Sänbern nic^t gerabc^u auf 5Deutf(^=

lanb im ^illlgemeinen anmcnbbar, aber immerl^in finb fie geeignet, ein

marnenbeS S^eifpiel auf^uftetten. ipier finb, befonberS in ben legten 3'ü^ren,

gaii^e j;!änberftri(^e in bie .^^änbe ber 2Bud)erer gefommen. Unb toaS tft

baöon bie f^otge? 5)iDgen bort bie (Srünbe ber 9}erfd)ulbung unb ber ba=

mit l^erbeigefü'^rten 93en)ud)erung aud) anbere fein — mie glatter uad)toeift,

l)öufige 2;arleit)en für unprobuftiöe ^ttiecfe — , ber enblic^e Erfolg ift in

beiben ^-ällen bor gleidie. S;ie auf bem 3^ang§toege öerfteigerten 9teali=

täten merben felbft fel^r feiten mieber öon 23auern angefauft, fonbern öon

ben Söudierern. Es get)t burd) ben 3Bu(^er ber ©runb unb i^obcn auf

ben äl>ud)erer über. 2^er öfterveidiifc^e 3lu?fd)u| für ba§ im Sia'^re 1877

in ben brei Äron'^er^ogtl^ümern @ali,^ien, .ffrafau unb SSufotuina 5U er=

laffenbe aBud)ergefe^ f)ebt bagegen mit Ütä^t ^erbor, e§ fönne unmöglidl)
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gldrfigültig fein, in tt)effen .^änben ftc^ ber ©runb unb Soben beftnbe,

tt)eit bei* ©runb unb 33oben nur in ben ^änben be§ aderbautreibenben

Sanbttitt^S an ^probuftiöität unb an (Steuerfrait gewinnen fönne, toä^renb

berfelbe in ben ^änben ber ÖJelbfpefutanten bie eine unb anbere ber=

liere. derartige SSeröu^erungen -^aben !eine§n)eg§ blo§ bie 33ebeutung einer

Slenberung in ber ^crfon be§ 33efi^er§; ber ©runbbeft^ ge^t ja nid)! au§

ber ^anb eine§ SanbtDtrtt)§ in bie eine§ anberen über, er gelangt öietmefir

an einen ttiuc^erifcfien ©pefutanten, toetd)er tceber Suft no(^ ilenntniffc '^at,

iijxi fclbft 3U bearbeiten, fonbern fein neue§ S3efi|tt)um , ba§ er um ein

©pottgelb erhjorben f)at, lebigtirf) al§ OperationSbafiS betrad)tet, öon ber

ou§ er bie ^^abt ber 'Jiac^barn mit feinen 5le^en umftricEt. @r tnirb bie

@ütcr, befonberS fo lange fic ftein finb — unb ba§ ftnb bie meiften ber

erefutirten — , ni(i)t felbft befteHen. ^ör|)erlic^e 9(rbeit überlädt er, toenn

ei irgenbtoie möglich ift, benen, bie il^m an inteüeftueücr ^raft na(^ftef)en.

Unb fo fefien mir 3. 33. in ©atijien, ba^ ber 2Buct)erer, nac^bem er ben

SSouer erpropriirt t)at , benfelben aU Äned^t auf feinem ehemaligen @igen=

t^m für fic^ arbeiten läBt. „@§ entfte^t hei un§," erttärte ber Slbgeorbnete

Dr. 9it)b3ott)§fi in ber ©i^ung bom 3. S)ecember 1874, „eine 9(rt öon

Seibeigenf(i)aft, eine 9lrt bon Sflaben, meIcE)e im ©cfimei^e ii)Te§ 2lngefi(^t§

für i^re ©ct)inber arbeiten." ^n ber 93ufon)ina fommen — nad) glatter —
fogar f^fäHe öor , in toeld^en ber Sanbmann für bie ^infen eine» fteinen

Kapitals, ettoa 10—20 ©ulben, aUjä^xUä) eine beftimmte 33obenfläd)e be=

arbeiten mu|, fo ba^ er bie 2ldfer= unb ßrntcäeit nu|iIo§ öerliert unb

immer ©(i)ulbner bleibt, ^a^ii bemerft glatter in äl§nlicf)em ©inne toie

9it)b5om§fi: „3Bir :^aben olfo ^ier eine gorm be§ 2öu(^er§, bie alle bi§l)er

bagemefenen an ^ntenfität meit übertrifft, nur bie ärmften ber 5lrmen

(^äu§ler unb fleine ^Bauern) augfaugt unb bon ben 9iei(^ften angetoenbet

n)irb, um bie aufgehobene ©flaberei bergangener 3eiten in ber abfd)eulic£)ften

^orm mieber lierjuftellen." S)erartige 3uftänbe geben ju ben ernfteften

SSeforgniffen 5lnla^; bie .^onfequen^en berfelben für ba§ fociale Seben unb

bie tt)irtf)f(i)aftli(^e i?eiftung§fäl^igfeit einer fol(i)en in frud^tlofer 2lrbeit fi(^

abquälenben SerufSfloffe liegen auf ber i^anb.

@§ mu^ gerobe^u al§ i^wed beg 2öucl)erer§ beäei(i)net ftierben, ba^ er

bie ©üter feiner bäuerlichen 6(f)ulbner in feine ipänbe befomme ; er münfc^t

gerabeju, ba^ ber ©(f)ulbner feine ö5elbforberung nii^t befriebigcn fönne.

®ie§ gilt uub ift nacfjgemiefen öon ber 33ufotoina , bie§ gilt aber auä) in

getoiffcr 33e3iel)ung bon 2)eutfd)lanb. ©^ ift mir ein 33eifpiel befannt, ba§

!^ier eine ©teile finben möge. 3ll§ ^u Slnfang bicfeg ^al)re§ in ber bal)erifcl)en

.Kammer ber ^Ibgeorbneten bie Söuc^erfroge neuerbingS angeregt tourbe,

iDurbe auf i^eranlaffung be§ 53tinifterium§ be§ 3fnnern eine äöud)erenquete

in ^ür.^e öeranftoltet , meldte 3U merfmürbigen (Srgebniffen führte. (S§

geigte fid) nämlirf) , ba^ in Sägern gange l^onfortien bon äöudierern 'be=

ftel^en, meldje in öerfd^iebenen größeren ©tobten, namentlid) 5^ürnberg, il^re

.^aubtfi^c Ijaben unb öon ba au§ il|r ©ctoerbe treiben, ©ie l)alten unter

fid) auf 9lrbeit§tl)eilung , inbem fie bie gu bearbeitenben Segirfe unter fid)

öerf^eilen. S)ie 9lrbeit be§ Singelnen befielt nun barin feinen ^'egirf gu

bereifen, in ben öerfd^icbenen Drten feften gu§ p faffcn unb einen ^Bauern

in feine .«pänbe ju befommen. ^u biefem Qtoede tragen fie bemfelben al§

l'. .spi.Ut;i'iiborfT = 5öven tnn u, >^,at)rtnicf). IV. 1. 5
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23iet)]^änbtev , Unter!äufet u. bergt. @elb an , jud^en i^m bie aftüdja'^Iung

be§ Kapitals unmöglid) ju madt)en , bie geliel^ene ©umme burd) ^injen,

^onücnttonalftraien ic. in bie ipöt)e ju treiben unb i{)n jur Siquibation

ju bringen. S)a§ ©ut toivb öergantet, auf ben t)erfd)iebenen Terminen

melbet fid^ in ber ^>iegcl fein Käufer au§ bem 33auern[tanbe; bie @e|(i)ätt§=

genofjen ber ©laubiger ent{)alten fic^ nad^ Oorgängiger S^erobrebung jeglidier

Äonfurrenj — ondt) ein a3etöei§, ba^ bie !ii!et)re üon ber freien l^onfurrenj

nid^t überaE ^^^lalj greift —
;
jule^t toirb ba§ @ut unter bem ©c£)äijung§=

föertt) to§gefd)lagen. 2)arauf toartct ber ©laubiger, ber e§ nun ju einem

©pottpreiä für feine ^^oiberung übernimmt. Sft einmal auf biefe 2Beife

in einem Orte fefter ^^u^ gefaxt, fo ift eö unfc^mer, bie begonnene 2^ätig=

feit mit einigem ©efd^icE unb einiger ©emiffenlofigfcit aud£) auf bena(^=

barte Bauerngüter auöjubetinen. ^Derartige f^ältte fommen gerabe in ber

bobenrcid£)ften ^Proöin^ 5öat)ern§, in ^ieberba^ern , erflärlidCier äßeife am
meiften bor.

6§ fott in feiner Söeife beüiauptet toerben, ba^ man in irgenb einer ^xo=

öinä S)eutf{i)Ianb§ bereite ä^nlid^e ^uftänbe fennt, toic fie aug ber 33ufott)ina

unb ©alijien beridf)tet Ujerben; aber e§ ift bringenb geboten, bei Reiten

auf berartige Gbentualitäten ju ad)ten. 6§ mu^ bod^ bereit» toeiter ge=

fommen fein, at» man aEgemein anjunefimen pflegt, menn ber bat)erifd^e

^JUnifter bes ^^nnern in einer 6i^ung be§ Stbgeorbnetenl^aufeä öffentti(^

anerfannt t)at, ba^ ber 2Bud)er in biefen Greifen ^^ormen unb S)imenfionen

angenommen f)abe, bie ein ^orgeljen auf legi§latiüem 2Bege förmtidt) t)erau§=

forbern, ba^ ber Staat im eigenen ^ntereffe tjelfen muffe, ha gan^e Äa=

tegorien leiben unb bie§ auf bie ©teuerfäl^igEeit mirfe.

S)ie ämeite klaffe ber ^Beöölferung, meldfie Pon ben 3Bud)erern bebrücft

toirb, bilben bie fleinen .§anbtt)erfer. ^ndj Pon biefen fagt ber Äommiffiong=

berid()t, baf? fie fidf) ^äufig in ben .^änben Pon aBud)erern befänben, teeil

fie ben 9to!^ftoff baar einfaufen müßten, bagegen mit bem 3}erbienfte au§

i^ren ^^robuften Pielfadf) ©dimanfungen unb äierluften üuögefe|t unb fie

oft evft fpät 3U Perroert^en im ©taube feien, ©ie müßten bann, um i^r

®efdl)äft nidt)t ftitte ftel)en ju laffeu, @elb ^u übermäßigen oinfen erborgen,

bie fie bei madifenber Unterbilanj il)rer (ScfdEjäfte bem 9tuin 3ufüt)rten. ®er

Üliebergang be§ <spanbmerf§ fei jmar aud^ nod) auf 9tec^nung anberer ^aU
torcu 3u fd)ieben, jebod^ in nid^t geringem @rabe gerabe burdt) ben 3U=

nel^mcnben äöui^er ju erflären.

i5-aft in nod^ l^ötjercm ®rabe ift biefe traurige 6rfd)einung in ben

Greifen ber fleinercn Beamten aufgetreten. S)ie ©el^altöaufbefferungen

;§aben l)ier größtent^eilg mit ber mad)fenben ^l^euerung unb mit ben faft

unabmeiäboren Bebürfniffen einer '^ö^eren l^ebenSl^altung nid)t gleidjen

©d)ritt gel^alten. „2)er Beamte unb feine Familie," fagt ber Äommiffion§=

beridl)t auf ©. 4, „mürben einem (Stenbe preisgegeben, n)eld)e§ ben ma=

terietten unb oft ben fittUd)en 9tuin ber Familie nadj ftd^ jie'^t ober roof)l

audl) bie felbftmörberifd)e ,«panb ber Ber^meifluug bemaffnet."

S)iefe 2^atfad|en finb unleugbar; fie ftellen fid) tägtid) einem auf=

nterffameu Beobadt)ter bar; fie finb üon bem entfd)icbenftcn Uul)eil nidf)t

nur für ben ©injelnen, fonbevn ebenfo für ein gebeil)lid)e§ mirtl)fd)aftlid^e§

Seben ber ©taat§gefammtf)eit. S)ic ^erfe^ung eine§ tüd)tigen , numerifd)
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fo !^o(^ öebeutenben 5[)'ltttelftanbe§ , an ber bte plö^üd^c 5ßerrüc£ung aUci;

SSer'fiältmffe burd) bie umjangre^e , tiefgretfenbe tüttf^yd^aftlic^e @efe^=

geBung ber legten ^fd^t^etinte, o|ne e§ ju tootten, öielfac^ gearbeitet "^at, totrb

burd^ bte immer größere 9lu§bet)nung be§ 2ÖU(^er§ ntc^t untoejentüc^ öer=

meiert. S)cr getoerblic^e unb bäuerli(i)e ©tanb ber !teinen unb mittleren

Seute leibet unb brot)t 3U öerfd^minben. S)ie g^olgc ift eine Sermel^rung

be§ ^roletartat§, eine immer einleitigere, ungereimtere 35ermögen§öertt)eilung,

eine immer toad^fenbe 5[Rad)t unb ^errfc£)aft be§ Kapitals, eine immer
ftcigenbe SSerbitterung ber öerarmten klaffen.

6ine§ fc^eint mir nac^ biefen 3lu§fü^rungen feftäuftefien : S)ie S)o!trtn

ber logenannten 5l6olitioniften , toeld^e auf SSe^eitigung ber 2Bu($ergefe^e

gebrungen unb öon bem freien, jc^ranfenlofen ©piel öon Slngebot unb

^ftai^frage bie fegenSöoIte Söirtung ber ^erabje^ung be§ 3^n§iu^e§, ber

93ertreibung be§ Söui^erS prop^ejeit !)atten, §at fic^ nid^t bewäl^rt.

Söoran lag ba§? 3f[t iiie Seigre öon ber freien Äonfurrcn^ folfc^?

(Sntji^ieben nid^t. Slber fte ift aud^ nid^t fo unbebingt roa^r , aU bie

Slbolitioniften annal^men. S)ie SBorfteHung , aU ob fid^ ber $rei§ be§

@rlbe§ mie ber SBaarcn überatt burd^ bie i^onfurrenj ber 9lnbietenben unb

9lac£)fragenben öon felbft auf§ SSefte p regeln t)ermödt)te, toirb gegenwärtig

bur(^au§ nid£)t mel^r mit jener 3uberfid£)tnd£)feit für aEe gätte al§ rid^tig

angenommen , tt)eM)e bie ältere ©df)ulc im Äampf für bie ©mancipation

be§ .|?apital§ fo tief befeelt fiatte. S)a^ bicfe Siegelung in fold^en Räubern

nic^t öon fetbft erfolge, bereu n)irt]§fd)aftlid)e SSerl^ältniffe nod§ auf einer

relatiö niebrigen ©tufe ber (5nttt}icflung ftetien, ba§ öerftanb \iä) öon felbft,

ba§ mürbe öon ben eifrigften (Segnent ber Söuc^ergefe^e um fo 6ereit=

williger augegeben , al§ man bie Seigren ber 9tationalö!onomie über'^aupt

nur auf ciüilifirte 3uftänbe angetoenbet totffen tnoütc. Mein felbft mit

biefcr SSefcfiräntung auf bie Staaten l)ö^erer J?ultur ift bie burd^gängige 3In=

menbbarfeit bc§ fraglidtien ^rincip§ feine§meg§ gercdf)tfertigt. Senn aud^

ba , wo bie n)irtl)f(maftli($en Suftitutionen fidt) t}oi)tx 33lütt)e erfreuen , too

biefe Slnfammlung öon Kapitalien jur ^^robuftion unb planöoüen S5er=

tt)eilung öon ©ütern bereits in großartigem 5)laßftab ftattfinbet, aud^ ba

tritt bie ber gi-'^i^ieit ber ,^apital§bett)egung 3ugefd)riebene 2tu§gleid^ung ber

greife burd^au§ nidjt mit ber 3uöertäffigfeit unb 9lügemeinl)eit ein, mie

man fonft mot)l öorauSfe^en ,^u bürfen glaubte. Sludf) bei äußerft günftig

entmidelten öolfSmirf^fiiiaftlid^en guftänben bauern in ben untern ©cfjid^ten

be§ 25erfel^r§ bie befd)ränften S>er^ältniffe, meldte niebern ©tufen ber Kultur
entfprect)en, lange fort unb 9iiemanb !ann öorausfeljen , mann bie 35e=

öölfemng biefcr .Greife fic^ 3U freieren 3?ereidt)eu erl)eben fönnen^). ^n
biefen ^Dlieberungen ber bürgerlicE)en ©efettfc^aft, mo bie 2lnlcit)en öon ^^er=

fönen o^ne öffentlid£)en ^-ebit unb faft niemals ju probuftiöen S^eätn,
fonbern gemö^nlicf) nur in bittcrfter 'koti) gemac£)t werben, fann öon einef

natürlid)en ?lu5gleicE)ung be§ ^^^reifeS burd^ ^iadtjfrage unb 2lngcbot feine

tftebe fein. Oft finb bie fteinen ©d^ulbner burd^ Mangel an SSilbung,

äumal an 9lect)enfenntniffen , ööttig außer ©taube, bie mal)re ©röße ber

1) 9lof(^et: ©i)ftem ber S5olf§h)irt^icf)aft, Sb. I, S 194.

5*



68 ^- 3:t). et)ebct9. [68

übernommenen Serj^flicfitung flat ju evtennen. S)tc in biefen 5}erfe'^i§=

jd)ic^ten abgefciitünenen i3eil)fontrafte ftet)en ou^er ßonfun-enj unb bct in

^orm üon jt^apitat^ine ober in onbeier (^eftatt ausbebungenc "t^reis be§

©arle^en^, [tatt ein lUarftpreis ju jcin, bestimmt fid) btoö na(i) ber Oiot^

beö 33orgcnben oiii ber einen unb nad) bem (Mrabe ber @ett)innju(^t bc»

ifapitatiften auf ber anbern ©eite M. 2)ie ije^rc Don ber fteien Äonfurrenj,

öon ber QU5gleid)enbcn Söirfung öon lUngebot unb 'Jladifrage nur ben

^apitatprei§ i[t rid)tig an ber SBörfe unb auf bem äßettmarft, aber fie ift

unrichtig in taufenb Rotten bei alltägtid)en l'eben§ bei jurücfgebtiebenen

toirtt)i(^aTt[i(^en a^erljältniflen. Sie roa^re .Honfurren,^ , meiere ben natüv=

ti(^en i'ireiS atterbingS am bej'ten treffen tt)ürbe, ]ei)it ^ier fc^on beö^alb,

roeil bie Deffentlid)feit fe^tt, toeit bie Sd)ulbner ^äufig ber ®e^eimf)altung

bebürfen.

Unb boB e§ bie öEonomifc^ ©d^ttjodicn finb, welche ber 23eroud)erung

am mciften preisgegeben finb, bas unterliegt feinem oiöeifel. ^^platter be=

red)net, baB in ben ^a^ren 1876 unb 1877 unter 1174 erefutirten

©c^utbneru nur 51 fic^ finben, iDe(d)e für meljr at§ 1000 ©ulben i?rebit

genommen ()atten. 2;agegen finb unter biefcn 117-1 gjefutirten 245, roetdie

burd)fc^nittti(^ eine ©c^ulb öon 63 fl., 533, roetdie nod) nid)t eine Sd)ulb

öon 88 ft., 1047, bie nod) nid)t eine Sd)utb Don 240 fl. fontrat)irt Ratten.

S;abei betrug ber mittlere ^-^insTu^ für bie 2)arlet)en über 10i»0 ft. circa

11 ^^>rocent, für bie Sarle^en unter 1000 circa 34 ^:t^rocent, unb biefe

3ufammenfe^ung Derfcf)lec^tert fid) nod), je fleinere S)arlef)en man annimmt.

Slu§ biefen ^a^len ge^t ^erDor einmal, baß bie fleinen ^2eute am meiften

ber 33eroud)erung unterliegen, ferner, ha^ biefe — unb bas l)at mof)l bie

äa^Lreid)eren ©retutionen ^ur [yolge — einen me^r al§ breifac^en ^xn?> Don

bem größerer S;arle^cn sal)len muffen. 2;iefe ^ufammenfetjung ber ©c^ulb=

fummen tjat fid) feit 'Jluf^ebung ber 2Bnct)ergefefee , mie '-|>lattcr für ta?>

Don i^m gefc^ilberte ßanb roenigftenä nat^meift, noc^ raefentlid) Derfd^limmert.

äöä^renb bie ©(^ulbcn über 500 fl. in ben ^al)ren 1864 unb 1865

40 ^4.U-occnt aller Sd)utben betrugen, mad)en fie fe^t nid)t ganj 11 ''4>ro=

cent auö.

S;iefe öfonomifd) ©(^wad)en ober Aperuntergefornmencn joüen Dom
6taate gefd)üt5t roerben; biefen tann man anberä t)dim , aU bafe man fte

in i^rer ^Jtotl)lagc fcf)ufelo5 auf ben äßuc^erer unb feine 2Bud)er3infen an=

toeift. (£i ift bringenbe ':l>flid)t hc^ Staate^, biei ju t^un, einfad) fc^ou

tüegen ber @emeingcfä^rli(^feit unb Sd)äblid)feit bernrtiger ^uftänbe; ja

e§ liegt in feinem eigeuften ^ntercffe, ujenn er nicl)t eine ^Jtenge probuftiDer

fteuer,^a^tenber .ßriifte in§ '^^sroletariat fd)irfen miH.

SlUerbingö finben tnir neben biefen öfonomifd) (5c^tt)acf)en auc^ 53eid)t=

fertige unb 3}crfcf)n:)enber, roenn auct) Dielleicf)t uic^t in ber großen Slnja^l,

tt)ie 3- 23. ber '^Ibgeorbnete lüeiier gclegcntlid) ber Sd)orlemer"fd)en 3inter=

pellation annahm. 2Iuc^ muß man fid) iDotjl _^üten, bie öfonomifd) Anleinen

mie bie £'eii$tfertigen unb ä>eifd)n3enber auf eine ^>.'inie ju ftellen. %k
ße^tern braud)t ber Staat allerbinge nid)t ju fd)üfeen. 9lber er fann

bafür forgen, ba^ if)nen 2Bud)erbarlel)en nid)t aurgebrungen, ni(^t in einer

M 9t au: yet)rbud) ber politiid)en Ccfoiiomie, ^b. II, ?; o22.
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f^orm angetragen tnetben , bie ein Singe^en auf biefetben er(ei(f)tert. S)er

©intoanb , ben man bielfoci) gegen jebeS @infc£)retten ber ©efe^gebnng in

ber SBuc^erirage gettenb madjte unb mai^t, ba^ in ben angeführten SCßu(i)er=

fällen f)atbbanferotte ©jiften^en in ^-rage feien, toeld^e fi(| burd) bie gegen

Sßurf)erjinfen gewährten Kapitalien eben eine 3eit lang müf)felig forthelfen,

ot)nc bo(^ burd^ eine ©efe^gebung öom 9iuin bett)af)rt toerben ju fönnen,

ba^ man e§ gar nid^t im ^ntereffe be§ @emeintt)efen§ t)at finben fönnen, foldie

6jiften,5en ju friften , trägt bcutUd^ ba§ lllerfmat ber Dberflüct)ti(^feit an

firf). S^m gegenüber fagt ber J^ommiffionSberic^t mit 9tec^t, inbem man
an ber Ütettung biefer ©riftenjen öer^toeifele, era(i)te man e§ für gteidigültig

^Dtittet ju fdE)affen , burdE) wetd^e nod^ befte'^enbe
,

georbnete (S^iftenjen bor

üf)nlict)em ©d^icEfate bemal^rt werben. 2lu(^ fei ber 9iuin biefer fraglidf)en

©jiftenjen t)äufig nur ein tßrobuft ber @eminnfu(i)t 5^ritter, meld£)e bie öor=

l^anbene , aber root)! ju befeitigen getuefene ^flot^lage burc^ 2öud)erbarlet)en

ausbeute. 9lid£)t bie ^Rettung banferotter (Sjiftenjen ,
fonbern ber ©dC)ut;

georbneter öor geminnfüc^tiger 9lu§beutung fei ba§ ma^gebenbe SIement.

^uä} ett)ifd)e @efict)t§punfte berbienen bei biefer 5^*age in 23etrad^t

gebogen 5U toerben. S)ie ©efe^gebung ^t bamal§ , al§ fte alle ©dE)ranfen

aufhob, bem S5oIf§belDu^tfein gerabe entgegengearbeitet. S)er fittlid£)e 9Jla!el

blieb tro^ ber ^^reigabe auf bem 2Bud£)erer liegen, feine ,g)anbtung§rt)eife

blieb gleid^ DerädE)tlid^. tiefer Slnfic^t fonnte man felbft in officietten

greifen fidf) nidf)t üerfcf)tie^en. ^ä) miü bie jmei d^arafteiiftifc£)en 33eifpiele

anfü'^ren, meldte ber Äommiffion§beridE)t cntl)ält. 6§ i[t öorgefommen, ba^

ber Eintrag einer ß^efrau auf ©^efi^eibung tüegen be§ Söud^ergeroerbeS it)re§

53lanne§ bon bem ©eridfite für begrünbet erad^tet mürbe, ba baffelbe al§

ein el)renrü'^rige§ angefe!^en roerbcn muffe, ba^ aber eine mud£)erlid^e ^ox=

berung beö 6f)emanne§ bon bem @erid()t al§ redC)t§be[tänbig ertannt unb

bcmgemä^ ber bctt)udE)erte ©d^ulbner berurt{)eilt rourbe. ^n ber 5)er^anb=

lung be§ preu^ifc^en ^Ibgeorbneten'^aufe^ über bie 2!Bu(i) erfrage ift mit=

get^eilt, ba| ein '3Jotar auf bem S)i§ciblinartt)eg beftraft morben fei, toeil

er eine 9iei^e bon Elften borgenommen ^atte, in benen 50 unb me'^r '^ro=

Cent ftipuUrt morben roaren. 6§ mag an bie Söorte erinnert werben,

meldt)c ©tal)l im ^ai)xe 1860 in ber Debatte be§ A^erren^ufcS über bie

9iegierung§borlage bon 1860 fpiad^ : „©elbft menn ba§ @)efe| bem Un=

mefen menig fteuerte, fo ift e§ boc£) ein anbcr S)ing, ob bie ©d^anbe [id^

bert)üllen mu^, ober ob fte mit fredEier ©tirn ^erbortreten barf, ob 2Budf)er ge=

trieben mirb , ober ob bie Dbrigfeit i^n fanftionirt. S)er ^^eimlid^ geübte

3Bucl)er ift ©d)ulb be§ äßudiererg , ber öffenttidf) geftattete 33et^ciligung bcr

Station."

2Ba§ glatter unb Sl^orinSf^ in biefer SSejieliung bon Defterreid^ unb

fpcciell bon ber 33u!omina berid^ten , ift aud^ für un§ nidf)t bebeutung§lo§.

5^adt)bem e§ l)ier nadt) 1868 officiell feinen äöud^er mcf)r gab, fo mu^te
ber 5Rid£)ter felbftberftänblid^ bem @lenb feinen ^auf laffen unb bie it)m

berüe'^ene ^]3tarf)t l)äufig baju gebraud)en, ba§ Unredit auf red^tlid^em äöeg

3u boHi^ie'^en. ^^ber ber Sauer, ber fleine ©emerbetreibenbe, ber mcbcr bon
ben 5Jtottben bes 6efe^e§, nodt) bom ®efe^ felbft, noä) bon ber ri(i)terüd£)en

©emalt unb '^füd^t einen flaren SSegriff "^at, fonnte leidt)t auf ben ®e=

banfen fommen, ba^ ber 9lid£)ter mit bem 2öucC)erer im Sunb fei, ba^ fte
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beibe unter einer 2)ecEe fpielten, unb ba| 6Io§ ht^aib ba§ gute 9te(^t, baS

er 3U befi^en glaubt , nid^t refpeftirt toerbe. ^xoti potnifd)e ?lbgeorbnete

erflärten im 9teic£)5ratt) , baö ,'L'anbüolf jei ber ^2tnl'id)t, ba^ bie ©eric^te

auf ber ©eite ber 2Bu(i)erer ftünben, biefelben in <Bd)u^ näl^inen unb üon
if)nen beftoci)en mürben, roe^alb ba§ 5lnfet)en ber @erid)te üon %aQ ju

2;ag finte. "äuä) biefe Untergrabung ber ftaatlid)en 9lutorität n)ic ber

.^eitigfeit be§ Sled^tS unb ber @erici)te ift jür unfere Jage gar nii^t un=

beben!ti(^.

3Iu§ ben eben angefteHten ^Betrachtungen tonfreter tt)irt^|(f)aitlid)er

^ßertjättniffe glaube id) unbeanftanbet ben <S(^Iufe ^icfien p bürfcn, hai>,

ber 3Bud}er gemeingeTd^r(id) föirfen fann unb wirft , ba§ er in nid)t ge^

ringem 'Ma^e an ber Untergrabung be§ mirt^fc^aitlidien äÖotjtftanbS unb
be§ Socialen ^^riebens breiter ^ßcöötferungöflaljen arbeitet, ^c^ glaube aber

au§ biefen '-öetrad)tungen au(^ ben !2d)(u^ 3iel)en gu bürfen, tta^ bie 3tuU)ebung

iegtidjer Sd)ranfen öon Uebet roax, baB fie, ftatt bie getjofften fegensöollen

SBirfungen ju bewerffteüigen , mit neuen Unäuträglid)feiten Derfnüt)ft, ba^
[ie für unfere ^^eit toenigftenä öerfrütjt toar, unb bafe ber 2Bud)er wegen
feiner @emeingefäl)rüd)feit [taatlii^ au übertoac^en ift.

3n biefem ©inne 1)übc iä) bie obigen Betrachtungen angeftellt; ic^

i)abt nacfi^uweifen gefu(i)t, ba§ ber SBuc^er nici)t eine ßinbilbung ift, ober

gar erft burc^ bie Söuc^ergefe^e gefd)affen würbe, fonbern in beut(ici)en

©puren anä) naä) Stuf^ebung ber 2Öu(i)ergefc^e einl^erfcf)reitct. 2tber id)

t)abe fie nid)t in bem ©inne angeftellt, als ob man toieber ^u ben alten

SÖuci)ergefe^en mit i^ren ^i^ßtaren äurürffel^ren foEte. 6§ fann nic^t al§

ein Unglücf be^eiciinct werben, ba^ bie alten SSeftimmungen be§ 8anbrc^t§

unb mit i^nen ber ^^ 263 be§ ©trafgefepuc^eS fiel, ©egen biefe ein ^mi=
marimum beftimmenben unb über beffen ßin^altung Wad)cnben ®efe^ei=

Paragraphen tonnten fic^ allerbingS bebeutenbe, burcfiauö begrünbete Eingriffe

richten, bereu ©runblage gegenwärtig feine§weg§ befeitigt ift.

5£)ie SBiebereinfü^rung eineg gefefeli(i)en ,^inimaj;imum§ , wie fie ber

3lbgeorbnete 5ß. 9tcid)en§perger rorbert , mu^ al§ untf)unlic^ bejeiiiinet

Werben; fie Vt öerfci)iebene fe^r bebenflic^e ©eitcn. 6in berartiger gefe^=

li(i)cr .^öc^ftbetrag bon oertrag§mä§igen ^infen entl^ielte nämtici) tro^ feiner

anfc^einenben @leid)mä|igfeit eine gro|e Ungleichheit unb Ungereclitigfeit.

ß§ würbe bie§ auc^ üon einjelnen 3}ert^eibigern ber ^'^inStaren, 3. B. üon

Sernburg, jugegeben. 2(Ilein wenn biefer jur 33egrünbung biefer Ungteic^=

l)eit fid) barauf berief , ha^ man ja auc^ anbere S)urci)f(i)nitt§regeln im
9te($t§= unb ©taatsteben aufgeftetlt, 3. 23. ben 3eitpunft ber SJottjä^rigfeit

auf 24 ^a^xe normirt l)abe, wäljrenb mancher fci)on in feinem 18. Sebeng=

jal^re Poüftänbig lianblunggfä^ig fei, fo ift bem gegenüber 3U l)alten, ba^
man nici)t einem gefiler ju ^^iebe noct) einen 3Weiten mad)en muffe. @§
ift nic^t 3ufättig , ba^ ber 3inefuB üon 5iation 3U 'Jiation üerfc^ieben ift,

ba^ gnglanb für feine ainlel)en im 2)urd)fci)nitt 3^ ^ ^procent, S)eutfd)lanb

unb (yranfreici) etwa§ über 4 ^^irocent , Cefterreid) 6 ^vrocent, Ungarn
8 ^4>i'0cent jc. 3at)len muf]. i^ann bod) faum biefer ftaat£>üblid)e ^i'i^fu^

immer fic^ gleichmäßig bel)aupten. S)er augenblicflic^e i^rebit be§ ©taate§,

bie politifci^en .^onfteUationen u. bgl. beeinfluffen benfelben; er fteigt unb
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fin!t t)äuftg tote ber SSarometer, tote ^uitjinger ftci) au§brü(ft; jcbc fletne

SGßolfe am poUtifdiett .g)oxi3ont ift au§ i^nt erfennbav. Set but(i)j(i)nttt=

Itd)e 3^n§iuB pine§ XJaitbeS fantt iit bett 3^^*^^^ ^£§ gtiebenS attgemetn

ftetgen ober ftu!en ; er fann finfen — unb bie§ totrb allerbiitgS bQ§ reget=

mäßigere fein — , roeil in ^^^t^^i frieblid^er ©nttotdflung ba§ aEgemeine

SSertrauen fic^ i)ebt, toetl au^ ber furi^tfame ^apitalift bann fein Kapital

3U ^Jtarfte Bringt unb ba§ Qlngebot öcrme{)rt. 2l6er e§ fragt ftd), toie btc

i^a^re !6efd)affen toaren, toel(f)e btefer frieblidien ©nttoidlung öort)ergingen.

Sßaren e§ ^dtjxz eine§ fc^toeren Äriegc§, großer .!^apital§öernic^tung unb

35ermögen§3erftDrung , bann totrb , borerft toenigftenS , auct) in friebltc^en

^al^ren ber 3^n§fu| fteigen, ober feine .göt)e Betoat)rcn, toeit ber gefteigerten

5iad)froge, toie fte ber Beginnenbe 9luff(i)toung öon Jpanbet unb ©etoerBe

mit ftd) Bringt , fein entfpred^enb geftetgcrte§ 3IngeBot entgegen fömmt.

9llg im ^a^re 1812 in ^^ranfreid) ber lange , erfc^öpfenbe Ärieg , bie

enormen .^ontriButtonen unb ©teuern, bie ^Jieuerric^tung unb SJerfc^teBung

öon 3oßf<^i-'fli^fen eine 5Jtenge öon ^apitatien bem ^riöatüerfe^r entjogen

unb öerfd)Iungen ^atte, ba fanf ber 3^"^!^^ ^i^^er al§ irgenb je. öicr

bagegen toar ber geringe 3in§fu^ nt(i)t ein S^^^^^ gtücfU(i)er toirtt)f(^aft=

tiefer 3uftänbe, toie e§ fonft toot)l fein foEte, fonbern l^oc^grabiger S3er=

armung.

©Benfo f(^toan!t ber 3in§iu| innerhalb eine§ SanbeS, Je nai^bem bie

ben 3i^§ Beftimmenben ^-aftoren me^r ober toeniger Bebeutenb auf t!^n

etntoirfen; ein 33eifpiel Bietet bie Sßerf(^iebent)eit be§ burd)f(i)ntttti(i)cn

3infe§ in '$iofen unb äßeftpreu^en einer= unb in äöeftfalen unb ,f)oIftein

onbererfett§. Unb in nodt) üiel '^ö'^erem ^3Jla§e üariirt ber 3i"§TuB öon

^jerfon ju ^^^erfon. SBeftimmenb toirfen Bei S^erlei^ung öon Kapitalien ju

einem Isolieren ober geringeren 3in§fuB bie augenBIidEtic^e S)ringü(i)!eit be§

35ebarf§ öon ber einen ©eite , bie @irf)er^eit ber Einlage , bie Öeitf)tigfeit,

ba§ Kapital toieber ju erl^alten, auf ber anbern. '-Bei unBebiugter ©i($er=

l)eit Begnügt fid^ ber Kapitaltft mit geringerem 9lu^en, toä^renb ber Isoliere

3tn§, ben er bei geringerer 8ic^er!)eit forbert, juglctc^ eine ^J[ffefuran3=

prömie gegen mDglid)en 23erluft entl)ält.

©§ lä^t ftc^ nun aEerbing§, toie aucf) fSxaun unb äötrt^ au§füt)ren,

ntd)t leugnen, ba^ bie ©efettfc^aft, bafe ber ©taat ein ^fntereffe baran

:^aBen, ba^ ber 3in§fu| nid^t üBermä^ig ^oä) fei: „benn ein foldCier 3in§=

fu^ lä^mt ben Unterne^mergeift unb brücEt ben fletnen ^-ßeft^er, mac£)t bie

2lrBeit§fraft bem Kapital atlju untertt)an unb l^inbert fomit ben öot!§=

toirt^fd^aftlic^en ^^ortf(^ritt. 3Benn e§ alfo mögtid) todrc einen 3in§fu|

augpmitteln, toelc^er aüen S3ertrag§öer{)ältniffen Bei 2)arleBenägefd)äften,

fotoo^l in (iiöil= al§ .spanbel§fa(f)en, fotool)l Bei geringer al§ Bei großer

unb mittlerer ©ic^er^eit ber ^üdfjalilung , Bei prompter unb Bequemer toie

Bei langfatner unb mü^famer ©inäie^arfeit ber 3^1^!^"' ^^^ fd)leppenber

toie rafd^er gie(^t§^ilfe ber ßrefution, überall gleic£)mä^ig entfpräci)e, fo

toürbc gegen ein @efe|, toelä)e§ ben 3in§fu^ auf biefen ©a^ normirt,

fc^toerlt^ etroa§ erinnert toerben fönnen. 5lltein biefe öerfrf)iebcnen 35e=

bingungen, toeld)e öon ber KapitalBetoegung unzertrennlich finb, unter einen

,g)ut 5U Bringen, ift unmbglid^; unb ba§ ift eben ber ®runb, toarum fid^,

mag man aud^ nod^ fo fe^r ba& öffentlid^e Sntereffe unb bie bamit öer=
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fnüpftc .OerabbrücEung be§ ^i'i^Tu^cS im 5Iuge l^aben, ein @efe^, ba§ einen

abfotuten iltarimalbetvag ']üx aüe 3}cTt)ä(tniffe fefiye^t , mag fanget ober

UeberfluB an ilapital Oor£)anben fein , mag bie l'age be§ 2arle]^enö=

@mprünger§ eine gute ober jd)te(^te, mag bae fianbe§gefe^ ein fic^ev[tetten=

bee ober ein ungenügenbeS fein, nit^t red^tfertigen lä^t." ^üiit 9tec§t

toeijen ^vaun unb 2Biitt) baraui t;in, bafe bie§ früher jd^on jur ,^eit bev

3ineinarima nod) bie ©efe^geber felbft gejü^tt ^aben, inbem fic t)ö^ere

$roccnte für .!panbBl6= unb 2Bed)felfac()en ^ulie^en u. bergt. @§ barf alö

ein ®ing ber Unmöglii^feit angefe'^en ttjerben , einen ^-^ingfu^ feftjufe^en,

n)e(d)er für alle f^dlle unb 3}erfel)räber^ältniffe |gteid)mäBig ber ridjtige

nnb angemeflene i[t.

'OJtüfien tt)ir ein brrartigeS ^in^tnarimum al§ fef)r bebenf(id) für ben

Ci)täubiger bcjeic^nen
,

]o ift es anbrerfeiB aud) nid)t oiumat im Sntereife

be« Sd)ulbner§. Sßcnn man nämlic^ einen fef)r nieberen 3inöfu&

gefetjtid) üorft^rcibt, 3. 35. öon 5 ^^rocent, mie 9teid)en§perger öorfd)lägt,

njenn ber ^inSfu^ eben nur fo ^od) ift, al§ it)n bie i^onfurrenj Ui guter

^43fanbfidier^eit regelt, fo toerben alle bie .ßrebitbebürftigen , meldte feine

J^t)potl)ef ober fein gauftpranb anzubieten Ijaben, fein S)ariel)en erl)alten,

ol)ne bae @efe^ ^u tierlc^en. .3a e§ roerben berartige 33eftimmungen gerabeju

eine öerfe^rte 2Birfung t)aben. (Sntttjcber fie mürben, meil ta^ Üiififo bei

folc^en ©(^ulbnern fteigt, je niebriger ber ^infufe ift, bie Äapitalau^leil)er

befto mel)r nötl)igen, fi(^ megen ber boppelten ©efa^r beö SyerluftS bes Kapitals

unb ber '-Beftrafung gerabe einen nod) l)ö^eren ^inä au^äubebingen. Jpicfür

bietet ^v.'it)lanb ein Seifpiel. ^^lls man {)ier im ^al^re 1786 ba^ 3ins=

maj;imum öon 6 auf 5 *:t>^"ocent erniebrigt tjatte, mar eö batb, fogar bei

ber beftcn ©id)erl^eit, unmöglich, unter 7 ^^rocent p borgend- Ober ber

.ßrebitbebürftige oljne ©ic^er^it tnürbe überf)aupt fein S)arle^en mel^r

erlialten -).

2)agegen märe ein üom Öefe^ feftgefe^ter ^ol§cr 3^"^^^^ öon 8 ober

10 4>i-'otent, fo ba^ berfelbe auci^ für bie größte ©efa^r unb S3emü^ng
bee ©laubigere nod) ausreichte, bem j?rebitnet)mcr in öielen fällen Oon
feinem lUu^en , inbem für biefen 7, 8 unb 9 '4>vocent SBud^er^infen fein

unb feine :^eiftungefäf)igfeit überfteigen fönnen.

•Jlni^ ba§ ift noc^ 5U bebenfen, ba^, mie ber Äommiffion§berid)t er=

mä^nt , auf bem ©ebiete be§ 3mmobiliar=, mie be§ ^DIobiliarrec^t§ alle

^nftitutionen in neuerer ,Seit fid^ fo entmidelt f)aben, ba"^ burd) fie bem
fleinen mie bem großen 35ermögen bie '!)Jtöglid)feit eröffnet ift , berartige

SSerbote, mie ba§ gefeljlic^e ^in^marimum, burd) 3Intt)enbung Don erlaubten

M 9* au: Se!)rbud) ber polttüdjen Cefonomie, 93b. II, S 320, 3lnm. c; 9t =

fcf)er: ©Aftern ber S8o({§tt)irt^f(^aft, 33b. I, § 192, tJlnm. 8, Wofclbft nod) anbete

Seifpiclc aiigefiil)rt fiiib.

-) (5-in iöetipiet , wie fdjäblirf) eine bctatttge ,^u ntebrigc 3i"^S''^^n3f fiii^ fi"

gnn,^C'3 l^anb toirfcu fnnn, t{)eilt ^Jlunjtnger a. a. €. mit. ^n SUgter batte mon
niinüid) burd) heftet öom 4. !)iowcmber 1848 ein 3in^niQ3:imum öonö ^^roccnt cin=

gefüf}tt, um beu bort {)auienben 2rntd)cr ^u crftiden. 'Jlber fd)ou am 10. Tee. 1850
eifotgte bie '^(ufljebuiig biefe-:' 2etret§, ineil nod) ben UbtiDcu l)ic,^u hac- &t)cU mm
4. ''Jl'oX). 1848, toc(d)e.J ben o^cd nerfolgcn foHte , ben .Jlapitalpvci-? ^u ernicbtigen,

gerabe Dom entgegengejcfeten Srfolge begleitet tvax. ^anbd unb Äolonifatiou tonnten

fein Kapital mel)r ertjolten, ober nur ^u evorbitanten 3'nfen.
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f^otmen unb hnxä) anbete ^Ulaniputattonen ftvartoS p umge'^en
,

jo ba^

bie S)urc^füf)rung be§ 3}erbote§, ßin\m über einen gefe^lt(^en 33etrag ^u

ftiputiren, je^t no($ roeniger ju erroavten ift at§ H'ü^er M- Sbenfo fe^t

bie Eigenart unferer öerfd^iebenen i^rcbitinftitute für ©runböeft^, ^nbuftric

unb ©etoerbe unbebingt bie grei^eit öon einev gefe^tic^en Sin^ta?^ tiomuS.

2lu(^ tonnte id^ ben ©ebanfen ntc^t gtüctüd^ nennen, ben man tttebet^olt

angeregt t)at, nämlid) nur für ben t)t)pot^efarif(^en ^rebit ein 3in§maximum
einäufä'^ren. 2)ie 2Borte ber .^önigeberger .g)anbel§!ammer 3ur S5efür=

toortuug ber ^ii^fenftetgabe au§ bem i^a^re 1864, ba^ feit ber @r^ö{)ung

be§ 3in§morimuni§ iür ben ©elbberte^r unter ^aufleuten in gotge be§

^anbel^gefe^bud^ö bie ßanbtoirttie boppelt litten , inbem nun ba§ Kapital

fic§ lieber ba^in wenbe , wo es ben größeren 9tu^en erjiele , tüätirtnb ber

SanbWirt^fc^ait bie ^Jlittel entzogen tüürben, tt^eit fte gefe^lict) feine jo

t)o{)en ,5i^fen bieten bürfe, ftnb bur(i)au§ Betjerjigensroert^.

^})lit 3in§taren rotrb man überhaupt ben SBuc^er nictjt ju treffen öer=

mögen. S)a§ ift ber gvo^c gelter in oUen ätteren SBuc^ergefe^en, ber

auc^ t)eute nod) feine ^ertfd^aft ntd)t gan^ tjerloren ^at, ba^ man Ueber=

ftfireitung einer gefe^tic^en 3in§tare mit äBud^er ibentificirte; fte tonnen

tt)ot)l einmal ibentifct) fein, aber fie muffen e§ ni($t fein unb merben eö

regelmäßig auc^ ni(^t fein. S)ie Sßudiergefe^e maren öon je^er in un=

jcrtrenntic^e 35erbinbung mit ben 3in§taren gebracht unb ber SSegriff be§

3in§tt)ui^er§ mürbe o'^ne meitereS hai)\n beftimmt , al^ fei berfetbe ni(^t§

auberes, at§ bie Ueberfd^reitung ber in Infe^ung ber Quantität gefe^Uc^

öeftimmten (Brennen be§ ,3infennet)men§.

Sei biefer Segrifföbefttmmung l^atte man freilid^ für bie S3etämpfung

ber 2Bud)ergefe^e ein äußerft günftige§ Serrain. @§ mar unfc^mer, an

einzelnen i^düen nai^^umeifen , toie fd^äbli^ unb üerfcl^rt bie f^eftfe^ung

eines beftimmten 3ii^§f<i^e§ fei- S)er, metc^er in befter 3lbft(i)t einem he-

brängten fyreunbe l^elfen moöte, aber in Slnfel^ung feineS großen 9tififo§

bie 2;are um 1 ^rocent übcrfc^ritt, mar gefe^lid) ebenfo ein SBuc^erer, mie

berjenige, meieret bie jufäEige ober gar abfirfitüd^ tierbeigefül^rte 'Dlot^lage

cine§ 9ieb enmenf(^en ausbeutete, um einen ganj unöer^ättnifmäßigen ©eminn

^u errieten. Unb bo(^ ift ber erftere meber in mirf^fd^aftlid^em nod^

etf)if(^em Sinne ein äBuc^erer ,^u nennen, mä^renb ben le^teren ba^ fitt=

ü(^e i^olföbemußtfein oEcrbingS mit bem ^iamen eine§ 2Buc£)erer§ belegt.

2öucl)er ift — unb ba§ ^aben bie Üiegicrungen toie bie (5df)riftftetler,

bie fic^ mit ber ^^rage befaßten, überfel)en — nidtit nur in 3Se,iug auf bie

£uantität ber gi^Sforberungen , fonbern ebenfo unb uod) öiel mel^r in

S3e3ug auf bereu Dualität möglict). S). l). e§ fommt in erfter Sinie nid^t

barauf an , toie biel an 3^n§ genommen toirb
, fonbcru auf toelct)e SÖeife,

unter welct)en begteitenben Umftänben biefe 3wfen genommen toerben.

^uf biefem äöege gelangt man ]u einem gon.j anberen, fetbftänbigen, bon

3iu5tayen unabhängigen Sßegriff be§ 3Bu(^er§ unb 3u anberen gefei^lid^en

9}?aßna^men gegen benfelben. ^IJlan öerfte'^t uämlict) bann unter 3^iffn=

touc^er nur fol(^e, aber audf) alle fold^e .Staublungen, toeldje barauf ab=

^) SSeifpiete, toie 3in'-'i'C''^l^D*c umgangen toerben, finben fid) in groBev 3fl^l ^fi

35 raun unb Sgirtl) an t)crjd)iebeneu ©teilen.
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ätelen , ben 9tott)ftanb , bie ®efc^äTt§uncrTa!^renf)eit unb ben Öeiditfinn be§

(S(i)ulbner§ ^ux ßv^elung übermä^igpr 3inien augjubeuten, jut ©eiüinnung

öon ^injen, »elc^e in auliäüiflem ^JJii§oerI)dÜni§ 3U bem gelief)enen 5£)ar=

leiten fte:^en, toeld^e nad^ ßage be§ einjetnen gaüeä tDtrti)j(f)QitIic^e

Sl^ätigfett nie im S)ur^f(f)nitt ju leiften im ©tanbe i[t. ^n biefer ?(rt

ber ÄapitQtau§6eutung liegt ba§ j(i)impflid)e ^Jtoment, liegt ein gemein=

geTä:^rlid)e§ , bie Söo'^Iial^rt ganzer klaffen bebrol^enbe« unb fd)äbigenbe§

©ebal^ren.

Sraun unb SBittt) geben ,^u, bafe bei 5Davtef)en, toeld^e an ^3Jlinber=

jäl^rige, 5Jtunbtobte, ©ntmünbigte ober fonftige auö red)tlid§en @tünben
mit einem 33ei[tanb üerie'fiene •i^scrfoncn o^ne 3ii.^ift)ung il)reö i^ormunbe§
ober 58ei[tanbe§, öerobreidit mürben unter ^Jtusbebingung eine§ ^ö^eren ^m§>=

fuleg, alö bie gegebene ©i(^erf)eit erforbere, oon einem 33crbre(^en be§

2Bu(fjer§ bie Ütcbe jein fönne, aber ^ier liege ba§ J?riterium bee S5er=

bre(^en§ in ber :periönü(^en Cuatität bicjer ©arle^nSempfänger unb in

ber berfelben beim ©efc^äfte jugejügten Sertetjung. 3Barum fträubt man
fid) biefen (5(^Iu| aud) aui aüe biejenigen au§3ubef)nen , meiere, menn
aud^ nid§t juriftijd), fo bod) faftifd^ iiäj im ^^uftanb ber Unprec^nnngS^
föliigfeit befinben, meldte burd) bie Dlot!^ be§ Slugenblideg , burd) brot)enbe

©jefution ge^toungen , bar be§ l^crfönlic^en ,^rebit§
, fic^ beim SBui^erer

9iettung fud^en unb beffen ^a^jitalganerbieten gegen 20 unb SOprocentigen

3tn§ aU legten ^}iettung§balten im ©c^iffbrud) ,^u ergreifen genött)igt finb,

toäf)renb fie burd) einen 3in§ üon 8 unb 10 ^^^rocent Ratten gerettet

toerben fi3nnen.

3)ie gtid)tigi"tellung beö 2öud)erbegriife§ unb feine SoStrennung öon
bem 58egritf ber ^inStare ift für bie 2tuffaffung be§ ganzen @egenftanbc§

entjd)eibenb.

Sn biefer ©rfenntnife, meld)e man nod) üor furjer 3eit feine§meg§

getfieitt l^atte, mar ber öfterreidl)ifc^e ©efe^geber burc^gebrungen , al§ er im
^ai)xe 1877 gelegentlidf) ber 2Biebereinfül)rung öon äÖud)ergefe^en für bie

ßron^^erjogf^ümer bon ber fyeftfe^ung cine§ 3in§marimum§ abfat) unb
ben ftrafbaren Söut^er folgenberma^en befinirte: „äöer bei (Semä^rung
bon Ärebit mit bem Ärebitnel^mer Sebingungen eingebt, üon benen er

toei^, ba^ fie burct) bie ÜJtafelofigfeit ber bem Ärebitgeber äugeftanbenen

S}ürt:^eile baö mirt^fd^aftlid^e 3}erberben be§ ^rebitne^merä t)erbeifü^ren

ober beförbern muffen unb ba§ biefe i^re 58efc^affenl)eit bem i?rebitne:§mer

in golQe feiner 35erftanbe§fc^mä(^e, Unerfa^ren^^eit ober ®emüt^§aufregung
nid^t erfcnnbar ift, mad)t fid^ eine§ 9}erge'^en§ fd^ulbig unb roirb mit

9lrreft k. beftraft."

3u berfelben ßrfenntni^ ift aud§ bie Äommiffion be§ 9teid^§tag§ ge=

langt, ja fie fc^eint mir eine nodf) beffere f^affung für ha% p erlaffenbe

@efe^ in folgenben Söorten gefunben ju ^aben: „äöer unter 3lu§beutung

ber 'Jiot'^lage , t)c'?> Seid^tfinnS ober ber Unerfal)renl^eit eine§ anbcren für

ein 2)artel)en ober im j^aUe ber ©tunbung einer ©elbforberung fid^ ober

einem S)ritten S^ermögenSöort^eile berfpret^en ober gemä^rcn lägt, roeldE)e

ben üblidien 3in§fuB bergeftalt überfc^reiten, ha^ nai^ ben Umftdnbcn be§

gatleö bie Ueberfd^reitung in auffälligem gjli§berf)ältni^ 3U ber I^eiftung

fte|t, toirb toegen äöudjer» mit ©efängniB bi§ ju fec^§ 2)tonaten ober mit
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©elbfirajen bi§ ju 1500 5!Jlarf Beftraft." Dieje S^affung j(i)eint mit not^

Bcffer ju fein, toeil |ie in etfier Öinie bie ^Zotfilage be§ (5(i)utbnei'§ betont.

S)ei; @efe^e§öorf(^Iag felbft ift öon ber Äommijfion in feinen einzelnen

5pun!ten mit fef)r einget)enben unb treffU(i)en ^otiöen öetfef)en toorben.

2Ba§ bie ^yrage anlangt, auf toeldiem (Bebiete butd) bie ©efe^gebung bie

geforbette -öitfe geteiftet werben foH, fo ift an§ biefer 2)efinttion be§ 3Bu(i)er§

erfirf)tlid£), baB bie JpilfSmittel be§ 6it)Ure(i)t§, öor allem bie SSeftimmungen

über 3^öng unb ^rrtf)um, meiere in erfter Sinie in Setrad)t ju jie^cn

h)ären, nid^t antoenbbar finb. S)ie .^ommiffion fdieint mir ba§ Oiic^tige

3U treffen, menn fie bie nött)ige -^ilje auf bem ©ebiete be§ (5trafred)t§

furf)en äu muffen glaubt, um fo me§r, ba ja ber SBudEier eine gemeingefä'f)r=

iirf)e, über bie S3ef(^äbigung ßinjelner toeit ^inau§greifenbe öanblung§=

toeife in fi($ fcfitie^t. ©ibt man bie§ ju, fo toirb bie ßocirung eine§ @e=

fe^e§ gegen ben 2Bu^er im (5trafgefe|bu(i) feine befonbere ©c^mierigfeit

madfien; e§ fcf)lie^t fiif) mof)l am beften an ben § 302 an, ber öom ftraf=

baren digennu^ I)anbelt.

9(uf bie übrigen gefe^geberifc^en @in3et!^eiten !ann id) natürlicE) nii^t

einget)en, iä) tt)ill nur bae 9tefultat ber Äommiffion§berat!^ungen über biefe

^punfte fürs mittt)ei(en, n)eld)ei mir bnr(J)aus äWerfmäfeig ju fein fd^eint.

3ln ben eben angefüt)rtcn ^aragro^j'fien , ber fid) al§ ^ 302a in§ 8traf=

gefepuc^ einreil^en mürbe, mürbe fic^ alö § 302b ein toeiterer fc^liefeen,

tDel(i)er fid) gegen bie 5tuöbebingung mud^erüi^er 93ermögen§0ortl)eile auf

Ummegen — „öerfc^Ieiert ober met^felmä^ig ober unter SSer^jfänbung ber

@^re, auf @t)renttiort, eibüc^ ober unter äl^nlidien 35erfid)erungen ober SBe»

t^euerungen" — p richten l^ätte. ®iefelben ©trafen, meiere ben eigentlid)en

äßud)erer treffen, muffen gegen ben feftgefe^t merben, meli^er mit Äenntni^

be§ @a(^t)er{)aü§ eine tt}ud)erlid)e gorberung ermirbt unb entmeber biefelbe

Weiter üeräu^ert ober bie n)ud)ertid)en 35ermögen§öortl^eiIe geltenb mad)t

(302c). @emDf)nf)eit§= ober getoerbSmä^iger SBuc^er mirb einer f)öt)eren

©träfe äu untermerfen fein, al§ einmaliger (302(1).

@egen berartige ftrafgefe^lid)e ißeftimmungen beftanben öon je!^er nid^t

bie ungünftigen S5orurt^eite , meldte man gegen 3itt§i"örima mit 9te(^t

!^atte. '';)Jtun3inger , ber entfd)iebenfte ©egner atter 3in§öefd§ränfungen er=

flärt felbft, e§ erfd)eine i^m tt)ot)t gerechtfertigt, um ben Uebergang ju ber

3insfrei^eit — bamal§, im i^afire 1866, in ber ©cEimei^ — ju öermitteln,

unb um ängftli(^e ©emüttier ju beruhigen, eine ftrafrec^ttid^e 2ßud^er=

beftimmung noc^ bei^ubetjatten, inbem er l^in^ufügt, bo^ fie wenig fc£)aben

fönnte unb bei mange(t)aften .^rebitanftalten fogar auSna^mäWeife nü^lidE)

wirfen fönnte.

^an wirb gegen biefe§ ©trafgefe^ audE) faum me'^r ba§ alte 3lrgu=

ment öorbringen fönnen, ba^ man nämlic^ SBuc^ergcfe^en übertiau^t feinen

6tnflu^ auf bie 25erminberung be§ 3Bu(^er§ perfennen bürfe, weil jur

3eit i^rer §errfd)aft t)er^ältni^mä§ig wenig Urtl^eile in biefer Materie

gefättt Würben. 2lD[ein man mu^ 3unä(^ft an bie 3eit benfen, in welclier

biefer @inWanb bor allem erhoben würbe. @g war bic§ 6nbe ber fünf=

jiger, 9lnfang ber fed^^iger ^a^re. S)amal§ waren alterbing§ bie Sßer=

urt^cilungen wegen Söut^erS altent^alben auf ein Minimum §erabgefunfen.

2lber ba§ i)atte feinen ©runb im 3^9 ^e^* 3^^^ ""^ i" ^^^ mangelhaften
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©efe^cn. 5}lan l^atte eBen bamat§ in üBertüiegenber ^e^x^af^l fid^ für

3l6fd)affung ber aBu(f)ergefe^e auSgefprod^eu ; bie meiften 3iui-'i[ten inaren

entjc^iebene (Gegner bevfetben, weit fie mit it)neu bod) i^reti ^lüedE nid)t

5u etveirf)en üermod)ten. !i3ange bebor bicfetben gefe^tic^ abbefvetirt tüorben

toarett , tie§ man fie bei ben @ericf)ten attmät)tid) einfd)tummevn.

,y^eute l^Qt eine anbete ©ttömung bor altem and) im ';}iid)ter[tanbe

Vi}>ia^ gegriffen ; man ift fic^ über bie S^ütgen bf§ fd)rantentoä ^errfd)enben

3öud)er§ f tar getoorbcn ; man wirb nun mit einem mirtfamen Strafgefe^

an ber .s'">anb gerne an bcr 23ertrci6ung biefeö ^reb§jd)aben§ im focialen

Crgani§mu§ arbeiten, ©in beutlid^er i^emeii l^ieiür bietet ba§ dtfofe.

.»pier t)atte man anc^ bie 3Buc^ergefe^e, nad)bem &]a% beutfc^ geworben

ttjor, ganj bergeffen; fein äBud)erer bad)te met)r baran fid) in ber ^J[u§=

Übung jeineä (S)emerbe§ 3wang unb 33ef{^ränfung anzulegen. S)a ptö^tid)

tDU ein Sti^ au§ t)citrem ,^immel erinnerte man fi^ in ^otge ber ein=

getretenen aüp großen Uebelftänbe ber '^ier noi^ gettenben franjöfifi^en

3in§roud)ergefe^e. ©ie «würben feitbem emfig angetoenbet, faft täglich

fommen 3)erurt;t)eilungcn bor , unb ber 6rfotg ift , ba§ bie gefät)rtid)ften

3Bud)erer (Strasburg , i^ren ^auptfi^ , berlaffen f)aben, anbere im Segriffe

finb fi(^ babon ju mad^en M.

Man menbet fd^lieBüd) gegen 2öud)ergefe|e nodt) ein, ba^ tro^ ber=

fetben noc^ Tortgen)ud)ert merbc, roie bie (Sefd)idt)te jeigt. 3lli ob nid^t

aud^ troij t)ül)er ©trafanbro()ung nod) immer gefto^ten, gemorbet, betrogen

tüirb ! ^)tan fiet)t eben einfeitiger 3Seife nur baäjenige , ma§ ba§ @efe^

nid)t erreicht unb überfiet)t ba§, toaä e§ ®ute§ geftiftet ^at.

S)er bebeutenbfte ©intoanb gegen bicfen Ö)efeöe§borf(^Iag ift ber, ba^

ee bcm 9tid^ter ju großen (Spielraum laffe, ha bie Definition beö 2öud^er§

nid£)t genau unb juriftifd^ jd^arf fafebar fei. 9Iber man l^at aud^ in bieten

anbern fyäHen ben 9tid^ter auf fein freies , einfiel tSboIIeS ©rmeffen ange=

toiefen, it)n — 3. 33. bei SSeurt^eitung ber Seleibigung — bon genauen

©d)ulbefinitionen befreit unb ben ^^alt feiner freien SSetoeiätoürbigung

unterftellt.

Stuf bie f^-rage , ob mit biefen ftrafredt)tlid^en aud^ ciüilred^tlic^e 35e=

ftimmungen eingefü'^rt tnerbcn follen , fann id) gleid)fall§ nid)t eingetjen,

ba e§ mir ja nic^t barauf anfömmt, bie t^rage bom juriftifdien unb gefe^=

geberifd)en ©tanbpunft au§ in§ 9Iuge ^u faffen, fonbern lebigtid^ auf

einige .öauptgefid)t§punfte nationalötonomifd^er Strt t)in,^utt}eifen.

Wan t)at mit ber ^xag^t ber @infüt)rung bon äBud)ergefe^en audt) bie

toeitere grage berbunben, ob man nid)t jü bereu erf)öt)ter SBirffamfeit audt)

eine SSefdtiränfung ber allgemeinen äöedtifelfä'^igfeit {jerbeifül^ren foüe , inbem

') 3t(d Setneig jünc^ften TotumÄ modite id) eine 9cott3 au§ 5Jlünrf)en anfüt)ten.

2tn bie bortigen polijeiliiijcn Ctganc ift bc^ügtid) ber 3iUid)etgejri)äfte unterm 12. ''ilo-

üembcr b. 3! foigenbec' vBd)rcibcn üon ber " tönigtid)eu 5püit,5cibircftiou ergangen:

„Surd^ örlaH ooni 18. 5lprit Ifb. ^. finb bie fäininllid)cn poli.^eilidjen Crgonc an:

gcluiefen rtorben, ber 23efnmpfung bee aBud)er§ ii)X befonberc'? ^lugcnmerf ju^itlücn=

ben. Sie pülijeilic^e 2:t)ätigfett in biefer ^Cjicbung ift nic^t Dl)nc (irfolg geblieben.

2)let)rere befonber» graöitte ÜBiidjerer I)Qben frcimiEig bie l)iefige 3tabt Ucrtaffen, an;

bere it)rc Sljätigfett eingeftcllt. ^n meljrereu fallen tonnte" bie Gmteitung fttaf;

tcd)tltd)er Unterfud^ung "üeranlafet ober bie ^Jlafercgel ber 3lu-;-iDcifung jiir 9tnlDen=

bung gebrad^t toerben" sc. k.
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in öietsn ^^ällen ba§ toitdierüc^e (55ef(f|ött unter ber 3Iu§ftettung eine§

2Bod)fcI§ eingegangen unb bte häufige Unfenntni^ be§ (5c|ulbnet§ mit ben

SSeftimmungen be§ SBec^fetrei^tö ju groBen lleberöortt)eitungen bejfelfien

gemifebtQU(^t tDürbe. Sem gegenüber ift ju erinnern, ba^ bie aBed)iel=

fäl^igfeit ber fteinen i3eute, bie ]iä} öor^ügüt^ burc^ 5lu§fteüung trocEener

2Be(|fei offenbart, jmar ,^u manchen ^i^bräuc^en fü^rt, ba^ aber bie i^rage

ber atigemeinen SBedifelfä^igfeit in it)rer eminenten 3;ragtoeite für ba§

ganje toirf^fdiaftlit^e lieben unb ben mirt^fd^attlidien 3)erfef)r meit über

bie ^\n^= unb äBuc^erfrage tiinauc^greift. @§ fönnte fic^ übert)aupt nur

um 33ef(^ränfung eigener 2öecf)fe[ ^anbetn; benn ber ^Jtiprauc^ mit 2äJecf)fel=

berfprec^ungen ujirb ebenfalls üormiegenb nur in ben klaffen öorfommen,

toeld^e nad) ben oben angeftettten 33etva(^tungen , auc^ unter bem Sondier

am meiften ^u leiben ^aben, unb bie äöec^fel biefer iilaffen finb buic^auS eigene.

Slber andj biefe t^laffen fönnen, fomeit fie al§ 2anbmirtl)e ober ^anbmerfer

gefdl)äftliii) t^ätig finb, faum beä 2Be(i)felg entbel^ren, ba e§ ba§ befte Ärebit=

mittel 5ur intenfiüeren 33etreibung il)res @efd)äfte§ ift. 5ßon folc^en klaffen,

roetdie bie 2jße(^fel au§ ©efdfiäitSbebürfniB benü^en, barf man anc^ Äenntni^

be§ 2ße(i)felre(i)t§ üorau§fe^en. S)ie Sefi^ränfung ber äßedifelfä^igfeit auf

beftimmte Seruf§= unb ©rmerbsfreife — j. S. auf aEe im ^anbeliregifter

eingetragenen ^aufleute, ^^abrifanten unb faufmännifrf)en @efeüf(i)aften,

auf bie @troerb§= unb 2öirtt)fc^aftögenoffenfd^aften, auf bie ^nf)aber ftel)en=

ber (Seffierbe 2C. — unb bie 31bl^ängi(^marf)ung berfelben Don einer @in=

tragung in ein 2Becf)fclregifter mürbe für bie au§gefci)loffenen Äreife bie

tjödfitt (2d)äbigung be§ ^^^erfonalfrebit§ bebeuten, unb ha^ um fo me^r,

menn man bie SBec^felfä^igfeit anberer 3Seruf§flaffen etma öon ber ®c=

ne^migung be§ 2lmtörid)teTö abl)ängig mad)en mürbe, mie man ebenfatt§

öotgef;^logen t)at. S)ie fleinften l'eute ^aben iidjtx unter i^rer 2ßecl)fel=

fä^igfeit nid^t öicl ju leiben ; e3 !ann bei biefen nirfit einmal im ^jntereffe be§

toud)erli(i)en @läubiger§ flehen, ftd) ein ©diulboerfpredjen me(i)fetmä|ig geben

ju laffen, ba öon biefen ja eine lange bauetnbe ^a^tung ^o'^er ^infen

noc^ öiel leicl)ter ^u erreichen fein mirb at§ bie plö^üdie ^atilung eineä

einmaligen lio'^en S3etrag§.

S)ie ^ommiffion betont mit 9ic(i)t: „33ei einer fo tief greifenben,

einen großen Streit unfereS gefammten 2SerEel)r6leben§ erfaffenben ?vragc,

toie bie fyrage ber aUgemeinen 2öecl)feliäl)igfeit unbeftritten ift , mirb e§

auc^ nic^t für angemeffen ju erad)ten fein, ha^ bee^alb allein , meil burc^

ben 5!}li§braud) ber ßintiditung in einer ober ber anberen Ütic^tung Uebel=

ftänbe erzeugt morben finb , jur ^efeitigung ber le^teren bie @inrid)tung

in einer über biefen ^^toed linauemirfenben unb fie in il)rem innerften

.ffern erfaffenben SBeife mobificirt roerbe. 2)ie 5Jtel)r^eit ber .^ommiffion

ift ber ^Jteinung , baB man fid) pten fotte, einem, toenngleid) gered)ten

^i^mut^e über bie (Sntmidlung einer ©inridjtnng fofort bie i^oii^e 3U

geben, ba^ man bie 9luil)cbung biefer @inrid)tung befc^lie^t, ol)ne ^ugteid^

bie ginrid)tung in i^rer Totalität, inebefonbere in i^ven Seiftungen unb
SBirfungen auf anberen ©cbieten, als tt)o fene ^}}liBftänbe fic^ gezeigt ^aben,

ju prüfen.
"
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Stttcrbings bavf man fic^ auc^ nad^ (JinTü^rung eine§ bcratttg rcfor^'

mitten Söuc^ergefe^eS nia)t ber Iäuf(i)ung l^ingeben, al§ ob bomit 5ltte§

gctt)an fei. 5)ie grridjtung betavtigcr 8d)ranfen gegen ben gettitffentojen,

gemeingefä^rlid^en ggoi§mu§ roitb [ic^erlic^ nic^t ot)nc ginflu^ auf bie

3at)l bet 2Bu(^erTäUe bleiben; fie wirb [ie entfd)ieben bcrminbern. Slber

wer üoüftänbig etTolgmc!^ gegen ben SSud^er auftreten mtll, ber foEte eigent=

tid) ©ejeie gegen ben äöucf)er nur gclegentli(^ crn)ä|)nen unb bafür faft bie

ganje Slufmerffamfeit feiner Sefer auf anbere (Einrichtungen Dolfemirf^^

fd)aftli(i)cr 3latur (enfen. S)ie Rettung be§ '^i)pot^efarifd)cn Ärebitö bor

allem tiegt ganj too anber§, Sie liegt in erfter ^>?inie in ber Sefe^gebung

übet ^rebitanftalten. %ud) ^auptgegner ber gin^mudiergcfetje, j. 33. 35ernbtM,

be'^aupteten, ba^ man mit einer entgittigen 5tuTf)ebung ber 2öu(^ergefe^e

nur bann erfolgreich öorget)en fönne, menn ber ©runbbcfilj feine ^^^ribat=

;^t)pott)efenfd)utben georbnet t)aht unb bie !!Janbtoirtt)fcf)aft bie gleichen

3}ortt)eile mie Apanbet unb ^nbuftrie genöffen.

?lud) 3Birtt) {)atte fict) in iener ^eit entfct)ieben für ©taat§!rebitanftatten

für ben tanblid)en ©rnnbbefi^ ausgefproc^en. Sine gute ©efe^gebung, bie

bem länbtid)en ©runbbefi^ gleich t)elfenb unter bie 8(rme greift , ttjie

fie j. ^. .vöanbel§=, 93an!= unb 3fnbuftriennterne{)mnngen burd) bie S3e=

ftimmungen über ungebecfte 33anfnoten, über bie üerfc£)iebenen (yovmcn bet

.<panbel§gefcllf(^aften mit 3fted)t geförbert l§at, fann burci) gri3Bere (5infaci)=

l)eit unb ein ftrengcre§ ^^h-incip bie ©ii^er'^eit, aber aud) bie S3equem(id)feit

be§ ^$fanbgläubiger§ mefenttii^ er{)öf)cn. Sin .öauptfaftor ^ur mirffamen

33efämpfung beö 9ißuc{)er§ unter ben 33auern liegt in einem bielüer;5n3eigten,

übet baö gan^e Öanb ^in üertt)eitten (St)ftem öon i?rebitanftatten , in "bem,

mal bie ^ranjofen dift'usion du rrcilit nennen. 2)erartige§ wirb un§ Oon

©cf)otttanb berid)tet , beffen ^Bauten in ifiren Filialen au(^ entlegene Stäbte

unb S)örfer eiTeid)en. Sitefen üerbanft ha^ Sanb, ba§ öon ber ^Dtatur nid^t

t)ert)orragenb gefegnet mürbe
,

feine *:t>ro6bcrität , feine ^ruc^tbarfeit , feine

bebeutenben ^ortfd^rittc, bie e§ feit Ijunbert ^aljien gemadtit l^at; fie ge=

niesen unb öerbienen allgemein[te§ 3)ertrauen unb in S^olge beffen befinben

fidE) i^re ^Banf^ettel ganj aEgemein audt) in ben .^änben ber Omanern; ba§

baate @elb berfetben fterft alles in biefen ^Saufen. 2)ie§ Sl)ftem mar nad^

^tof. ^uujinget, bem biefe ÜZotijen entnommen finb , im ^a^xe 1866

butd^ 382 ©uffurfale über ba§ ganje l'anb Derbreitet, unb er bemertt ba^u:

„(5o t)at jebet 33ürger bie SSanf gteid£)fam bor feiner .öau§tt)üre unb bie

^rebitgcbung mirb leid)ter unb .^ngteici) beffer gefict)ert , meil fie in ben

©uffurfaten if)re .ßrebitbebürttigen bor klugen ijat unb ridtjtig tajiren fann."

2te^nIidE)e§ gitt aud^ Oom Apanbmerfer unb bom fteinen SSeamten.

5£)odi fann biefe ^rage, bie an fid) reif(id)fte Ueberlegung unb bebeutenbfte

(5ad)fenntnif; evforbert, nid)t als 3lnt)ang jur Betrachtung ber 2öud§er=

frage be'fianbelt merben; ic^ moHte nur nict)t unterlaffen, auf i^re eminente

Xragtoeite für ben ^rebitöerfefir unb bie .^öt)e be§ 3in§fu^e§ f)inju=

mcifen. —
©tta^butg i. ®., im 9tooembet 1879.

') 2fn feinem 3cf)tift: Ter ßtebit für ben Idnbttc^en G5runbbeft^, 1838.
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in 2)re»ben.

^e^r erfreulid^ei- Sßeife ^at \iä) bet internationale ftatiftifdie Äon=
gre^ in neuerer 3^^^ einem ÖJeBiete äugetoanbt, tDcld)e§ leiber nod) |ef)r

öernac^Iäffigt ift — ber Itbeiterftatiftif. 2)er .^ongre^ ernannte einen

S3eri(i)ter[tatter, ber über bie befte 2lrt unb SCÖeife biefe Statifti! in Eingriff

ju netjmen, ju rcferiren f)at. 6§ iet)It ni(f)t an 3tnläu|en ju einer ein=

ge^enben 3lrl6eiterftatifti! ; berm finb namentlid^ in Defterreic^, ber ©t^toeij

unb in 23al)ern öorf)anben, in 'Jtorbbeutfd)tanb öorjügüd) mel)rere Snqueten,

bie SBerfe über bie ßage ber SSergarbeiter, unb bie ©enscrbeftatiftif.

Sitte biefe 3}crfu(^e werben aber toeit übertroffen burd} bie 2lrbeiter=

ftatiftif, h)ie fie im (Staate ^Jlaffac^ufetts , bem inbuftrieüften ber Union,

auägebitbet ift. ®a§ Bureau of Statistics of Labor in 33ofton tourbe burd^

ein im Sat)re 1869 erlaffene§ 6)efe| gefc^affen.

S)iefe§ iöureau l§at in S5erid)ten, toeldje ber 8egi§latur am 1. Wdx^
j,ebe§ Sa^re§ öorjulegen finb, ft)ftematifd)e ftatiftifd)e Ucberfic^ten über alle

3tt)eige ber Slrbeit in 53taffa(^ufett§ aufjuftetten. S)ie ©tatiftifen fotten

fid^ „auf tommeraieEe, inbuftrieüe
, gefettf(^aftlid)e , erjie^tic^e unb gefunb=

i)eitüd)e 3}er^ättniffe ber arbeitenben Ätaffen unb ba§ bautrnbe ßrblü^en

ber Snbuftrie öon 5Jtoffad)ufett§ bestellen." S)icfe§ Bureau ift befugt,

3eugen ju oerne^men, benen bie bei ben ^ol^en @eri(^t5t)öfen öon 9Jtaffa=

$ufett§ üblid^en (Sebül^ren ju ^al^ten finb. S)em (it)ef biefe§ iBureauS

tourbe ein ©teEöertreter beigegeben. i)a§ Sureau, ttelc^e§ feinen ß^^ef

bereite einmal getoe(^felt !^at , lie| aßc 2;^eile be§ Sanbe§ bereifen unb
über bie 25er|ältniffe ber arbeitenben i?laffen llnterfud)ungen anftetten; e§

l^at bereite mel)rere SSänbe über feine 2;t)ätigfeit öeröffentlid)t. ^m ^a^re
1871 würbe ba§ 33ureau angetoiefen einen ^^lan für |)alb5eitfd)ulen , im
Sa'^re 1874 einen füllten für bie ©r^ie^ung ber in gabrüen arbeitenben

^inber aufzuarbeiten.

@§ fei im SrolQenben geftattet, einen flüd)tigen SSlid auf bie 5lrbeiten

biefe§ SSureauS ju werfen.
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1. ^a^^veSb crid^t.

S)iejer 5öertd)t Beginnt mit bcm Slbbtucf einer Sieil^c öon 3lftenftücEen,

tvel<i)e un§ über bie ©efd^ic^tc ber ©rünbung be§ ;:Bureau§ Sluefunit geben.

•Öierauf iolgen brei ßirfntarc, md^e baö y3nreau ,^ur 6injiet)ung üon ^n=
iorniationen über bie bafielbe intereffircnben 3}er^ältniffe im ganzen is^onbc

au§fenbete. 2)iefe ßirfulare finb fef)i; betaillirt. 2a§ erfte entt)ält 41,

ba§ jmeite 81, ba§ brittc 137 Strogen. <Bä)on fie belehren un§, ba^ ber

ßeitcr be§ Sureauä, .Sperr O. jQenxlj Ä\ Oliöer, ber firf) .öerrn ®eo. (^.

^JJtac 'Jceill aU tüd^tige SlrbeitSfrait ,^ugefeltt ^atte, entfc^Iofien roax
, feine

3tuigabe mit oller Energie in Eingriff ^u ne()uicn, ungea(i)tet ber Slbneigung,

tt)el($e bie mciften ^^abrifanten gegen )o genaue (4riorfd}ung ber lUrbeiter=

t}erl)ältniffe t)atten. S)a§ erfte unb jtoeite ßirfular tourbe an Strbeitgeber,

t)a^ britte an ':}lrbeitne^mer gefanbt.

3U§ S3eifpiel einjelner i^ragen führen wir bie fotgenben an:

( 6 i r f u I a r f ü r 31 r b e i t g e b e r : ) 2Benn in ^tirem ©tabtiffement \väi)=

renb ber 5lac^t gearbeitet mürbe, fo moHen ©ie bie ,Sat)l foId)er 3iä(f)te, bie

3at)l ber 9trbcit§ftunben mät)renb ber ^ad^t unb bie ^3^^)'^ ^^^ ^^ ^ei-'

Ülad)t arbeitenben .$?inber unb @rmad)fenen angeben
,

fotoie anfül^ren , ob

btefelben ^erfonen au(i) bei 2;age arbeiten. — ©ie mollen bie S)imenftonen

;3'^rer 5Irbeit§fäte angeben. — Söenn in ben legten 5 ^aljren in ^t)rem

ßtabliffement fürjere ^ext, olö bie regelmäßige ^trbeitSjeit gearbeitet mürbe,

fo moHen ©ic bie 5)erfüriung ber ^Irbeitöjeit angeben, fomie bie ^a^t ber

f)ierbei befdjäftigten ^^erfonen , beren 93erbienft unb Seiftungen. — ^ro=

buftion§quantum üon 6 53tonaten bei 3(rbeit roät)renb ber öollen ^^eitV —
3al)( ber ^Irbeiter, mclct)c ©runbeigent^um befi^en? .§ö(^fter unb niebrigftcr

^crtl^ ber -Späufer'^ ^a):)i ber mit 'pt)pott)efen belafteten ."paufer? (Srößtc

unb fteinfte ^^at)l ber ^immer? @rö|te unb fteinfte 3n^l "^e^' ^^i^in ti'o'^=

nenben '.perfonen? (größter unb fteinfter Setrog be§ ^IRiet^merf^eS? ©roßte

unb fleinfte ©iftana öom '^Irbeitsplo^? — .kennen ©ie Seifpiete, in benen

ein gemöt)nlid)er 9lrbeiter foüiet üon feinem 9trbeit§Io()n erfparte, um üom
50. Seben§jat)re ah üon feinen ©rfparniffen ju leben? — ^n mieüiel f^ällcn

üon [)unbert fommt bieg üor? — U^ertaufen ©ie an ^i)xe 3trbeiter !i3eben§=

bebürfniffe? Unb menn bem ber i^aü, finb Sf)re 3trbeiter enttoeber burd)

bie g^abriforbnung ober burd^ bie toeite Siftan^ öon anberen Säben ge=

nöf^igt, it)re Sebürfniffc bei 3^nen ein.yifaufen ? Soffen ©ie oud) ©piri»

tuofen üerfciufcn? Um micüiel überfd)reiten bie ^preife biefer 3trtifcl bie

©etbftfoften? 35erbienen St)re 3trbciter einen größeren Sot)n al§ (^ur i^e=

3at)lung ber ^infen ber üon ^t)nen gemiett)eten <!päufcr unb ber ^e^atjlung

ber .$?often ber übrigen ScbenSbcbürfniffe genügt? — äßelc^e S3erlufte an

öof)n erlitten bei ©treif§ ^^re ^trbeiter? 2Beld)e y>erlufte erlitten ©ie

burd) ©treif§? - :3ft irgenb einer ^^rer 3Irbeiter entloffen morben, meil

er fid) bei einem ©treif ober überhaupt bei ber 3trbeiterbemegung Be=

t^eiligte? .Stäben ©ie iemol§ Seuten 3lrbeit üermeigert , meldie ouy ben

genonnten ©rünben üon anberen Vlrbeitgebern entlaffen tuurben? — .söoben

©ic feit ©rünbung :3^rc§ G)efd)äTtes unter 3l)re 5(rbeiter jemol§ einen

%i)ni ;3f)re§ @eminneg, unabtjängig Don ben Söl^nen, üerttjeilt? 9iät)ere

Umftänbe. — Seiften ©ie Slrbeitern, bie in 3t)vem @tabliffement üon einem
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UnfaE behoffen toerben, butd^ f^ortBe^al^lung bc§ So^ne§, ober auf eine

anbete Sßeife ügenb lüelc^e ^ülje? — 2Senu bie ^JJlafd^inen Unterbred^ung

bei; 5lrbeit nött)ig macfien, — ertialten bann nur bie ^Irbeiter leinen So^n

ober auc^ bie Stujfe^er?

(ßircular für bie Slxbeitne'fimei.) ©inb ©ie Sefi^er be§ öon

iS'^nen bctootinten >^aufe§? Unb toenn bem ber i^aU, ertoarfien ©ie ba§ §au§
buri^ (ärfparniffe an i^ren ßö'^nen, unb toie langer 3eit Beburften ©ie, um
ba§ J^aufgelb jufammen ju bringen? SBenn ©ic ^Rief^er finb, toie gro^

ift bie Sa^ ^^tirer 3immer? SCßie biel ^^amitien unb ^erfonen too'^nen in

bemfelBen |)aufe ? 2Bel(^e§ ift ber 3uftanb be§ ^aufe§ in fanitarer ^infid^t ?

kaufen ©ie ba§ ^^euerungSmaterial in üeinen Cuantitäten ein ober laufen

©ic ein größeres Quantum auf einmal? 2Bo ift im legieren i^atte ba§

geuerungematerial auföetoal^rt? SSejalilen ©ie ^f)xt @in!äufe baar ober

nelimen ©ie Beim 5Berfäufer ^rebit in Stnfprud)? 2öie oft regeln ©ic ;^l)r

ßonto? 2öie ttjcit ift ^l^rc SBo^nung öom 5lrl)cit§pla|e entfernt unb n)a§

foftet S^i; ^i.'an§port oon ber Söo'f)nung na($ bem 2lrBeit§pla^ unb äurüdE?

2öic öiel ^dt öermenben ©ie auf 3ui-"ücElegung biefer ^iftauj? ©inb ©ie

auf eine ^^itiing ober 3eitf'f)i''ift abonnirt, unb t)abm ©ie nad^ ber Slrbeit

äum i^ournaltefen 3eit ? öaben ©ie öor ober naci) ber ^Irbeit 3eit p irgenb

n)el(i)er 6rt)olung ober SJergnügen? 3ßeldt)e ©r^olungen unb ^Vergnügungen

liebt ber Arbeiter unb bie 3lrbeiterin am meiften? ^ommt bem öon Un=

glücEäfäüen betroffenen ber Slrbeitgeber burt^ i^ortbejalilung ber Söl^ne

mä^renb ber ^rant^eit ober auf anberc 2Beife ju .»pülfe? ^ßef^ciligt er fic^

bei töbtlii^cn UnglücE§falten an ben SSegräbni^loften ? ©r'^eifc^t ^l§re Se=

fi^äftigung, ba§ ©ic mä'^renb ber ganjen Slrbeiti^cit in (Jiner ^ör|)erlage

ber'^arren, unb toenn bem fo ift, I)aben ©ie nad)tl)eilige folgen bemerft?

3fft S^re 23cfci)äftigung mit fpecietlen (Sefa^ren für bie ©cfunb'^cit bcr=

bunben? 2öetdjc§ mag bie burd)f(f)nittlid)c Öcben§bauer eine§ 2lrbeiter§ in

Sl)rem SSerufe fein? — kennen ©ie f^äüe, in benen Äinbern in ^^abrüen

!5rperlic£)e 3ü(^tigungen ju 2;l)eil tourben, unb ttpenn bem fo ift, mer 3üd^=

tigte, unb me§t)alb? — u. f. m.

9lad^ ^ittt)eilung biefer ^^rage = ßirfulare bringt ber ^eridC)t einige

3luffä^e über bie SlibciterbelDcgung in ßnglanb unb 5Jiaffa(i)ufett§. .^ierauf

folgen 3lbl)anblungen über bie f5r<ibri!= unb ^inberarbeit, in benen f(^onung6=

lo§ auf bie ©d)attenfciten beiber aufmertfam gemad^t toirb. ?ll§ Seleg

l^icrbci bienen bie 3eitS^ttii^§fo9ßn öerfd)iebener Slrbeiter , bie in ber Xl)at

geeignet finb , einen guten (SinblicE in ba§ Seben berfelben 3U gemät)ren.

5)tel)rere 2lrbeiter berichteten l)ierbei il)rcn Dottftänbigen ScbenStauf. Slud^

eine Sftei^e öon 53riefen giebt über bie berüljrten ^^^unfte 5lu§!unft.

äöeitere 5lbfd)nitte befd^äftigen fid) mit bem Xrunf unb ben 3Gßo^nunge=

öer'^öltniffen ber Strbeiter in SBofton. S)ie 2)arftellung le^terer bafirt auf

Sefud^en, tt)eldl)e bie Seamte be§ 33ureau§ Slrbciterttjo^nungen in öerfd£)icbenen

2;:§eilen ber ©tobt abgeftattet l)aben. S)er 23erict)t fd^lie^t mit einer ^)teit)e

bon S5orfd)lägen an bie ©efe^gebung. — ^ait nod^ intereffanter atö ber

SSeri(^t ift inbeffen ber 5ln^ang, toeld^er mortgetreu bie eingegangenen 9lntmorten

auf bie fragen ber ßirfularc mittfieilt. ©omeit bie ^Introorten in 3fl^^^^rt

auägebrüdt toaren, finb biefelben tabeEarifdl) georbnet. 6nblici) enthält

ber S3eri(i)t ein SBcr^eid^ni^ ber Siteratur über ha^ in 9tebe fte^cnbe ®ebiet. —
b. §Dl^enbotff = SBventano, 3af)t^6urf}- IV. 1. 6
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2. ;5at)ve§6erid) t.

2)ieier iBevicf)! ift nocf) ftätlet als bet etftc. 2ln feiner S^i^e ftet)t

eine betaillii-te ©djilberung bcr in 53kfiac^ujett§ öorgejallcnen 6trei!e. S)er

ganje übrige 33crid)t wirb burd) eine ^öd^ft tt}ertt)tioIIe 2:eruiö[tati|"tif au§=

gefüüt. Sfnbeffen ift bie§ feine Serufeftatiftif in bem Bei un§ geläufigen

©inne , inbem fie ni(f)t bie ^a1)i ber in ben üerfcEiiebencn 23eruf§ätDeigen

SBefd^äftigten angicBt, fonbcrn bic einzelnen 5ßerufS3tt)ei9e bef et) reibt.

SBir erI)aUen 1)in , ftet§ genau nad) @rU)erb§3lreigen getrennt, intcT=

effante 3Iu§funft über bie .^pötje ber i^ötine, bic Qai)l ber SlrbeitSftunben,

bie ©lieberung be§ '4>ßi-1cn^öi§. ^ie 5rouen= unb ^inberarbeit u. f. tu. u. f. to.

@anä befonberö tüid)tig 'hierbei ift aui^ bie genaue ^eftfteüung ber „guten"

unb „fd)Ie(^ten" ®efd)äft§perioben, fotoie ber 3:age, an tcelc^en bie 5ln=

gehörigen ber öerfc^iebenen SBcrufSjtüeige feinen ober geringeren 33erbienft

f)atten. Siefe 5!)Uttf)eilungen finb beett)egen fo tt)id)tig, toeil fie erft bie

^ered^nung be§ Sö^i^eseinfonimenö ber SIrbeitcr ermöglichen, ©o oft toirb

ber i^e^tcr gemad^t, bafe man einfad) ben burd)fd)nittli(^en 3lrbeit§lof)n mit

ber ofl^t ber 5trbeit§tage multipticirt ! 5£)cr 5lrbeiter ift eben nid)t in ber

günftigen ßage be§ auf feften (SJe'^alt angettjiefenen SSeamten, ununter=

brocken SSerbtenft ju be3ie'f)en. 3ln bie SSerufäftatiftif fd^üe^t fid) eine

Ueii)e oon Slb'fjanblungen über berfd)iebcne 2lrbeitert)er't)ältniffe unb enbtid)

eine gro^e ^Q^^ treiterer 9lrbeiterauäfagen.

3, ^a^xc^htxii^t

3Iu(^ biefer 33ericf)t giebt ein 3Silb ber berfd)iebenen Slrbeitöjtneige unb

ber Sage ber 3lrbeiter in benfelben. 3u biefem 3ö)ede würben ^-ragebogen

in alle S'^eite be§ ©taateS auegefanbt. Söenn nun au(^ bie wieber 3urücf=

gefommenen g^ragebogen ni(^t alte (Jtabüffemente, in bencn Strbeiter bc=

fc^äftigt werben, umfaffen, fo geben fie bennoc^, ba fie au§ ben ber=

fdf)iebenften ©egenben unb au§ faft aüen ©tobten be§ !^anbe§ ftammen,

ein getreues Slbbilb ber ^Berfjättniffe ber für 2o'f)n arbeitenben .^(affen, fo

weit biefe ^Ber'^ältniffe über'^aupt burd) 5ßefdE)rcibungen unb 5Rittt)eitungen

über So{)n unb Q^crbienft ber Slrbeiter, 3iu§gaben, ßrfparniffe, Scf)ulben ic.

berfetben gefenn^cidinet werben fönnen.

5Der S3eri(^t gtiebert fic^ in brei 2;t)eile. S)er erfte unb größte Streit

enf^ält bie Einleitung unb bie ©tatiftif. S)ei zweite %^til giebt einen

3fiec^enfd)aft§beridl)t über bie 35efndE)e ber :öeamten be§ 5Bureau§ in üer=

fd)iebenen 2^eilen be§ ßanbeS unb bringt intereffante ^Jluefagen üon 3lrbeit=

gebern, ^lerjten, ^Bürgern unb 3lrbeitern. 5£)er britte unb le^tc S^eil ent=

|ält 6(^Iu|foIgcrungen, 9{atf)f(^täge unb ©m^jfe^Iungen.

5lu§ ben in ber ©inteitung mitgett)eitten eingaben ergiebt fiel), boB
im S5ergteidf) ju ben Seiftungen be§ 23ureau§ für 3lrbeit§ftatiftit bie.S)i§=

pofitionSfumme be§ SSurean§ eine feJjc unbebeutenbe ift. ^m abgelaufenen

^erid)t§jal^re betrugen bie 9lu§gaben nur S)oII. 5852.43.

äöo§ ba§ eingefi^lagene 5j.scrfaf)ren jur ßrmittetung unb S)arlegung

beregter S3etl^ältniffe anlangt, foift, wie fd^on erwähnt, bcr 2Beg ber

Snquete, unb Wie uni fc^eint, mit beftem (Jrfolg befi^ritten Werben. 2)enn

bie eingegangenen O^ragebogen , ©utac^ten unb 3lu§fagen , bie jum S^eil
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im S5evi(i)t mit abgebrurft finb, entl)altcn eine |ot(^e f^üüe fi^äparcn 5Jla=

teria(§, ba§ man bei S)ur(i)fi(^t biejer Slug^agen ein rec^t juöerläffigeä 33itb

bei- 3tr6eit§üer^ältni|fe be§ ©taate§ 3?laffac£)uyett§ erhält.

6§ gelangten überfiaubt 10 Wirten öon Formularen jur SScrmenbung.

Formular 5tr. 1 entt)ält aui bie fianblcirt^f d^aft bepgliciie fragen ;
^^^ormutar

5ti-. 2 auf bie fyifd^erei; "Jh. 3 auf Slrbeitetinnen ; 3tt. 4 ift jür |oId^e

5lrl6eitgel6er Beftimmt, bie toeiblic^e 5Irbeit§fräite bertoenben ; 9li:. 5 entl^ätt

aui bie Ööfine im 3lIIgemeinen bejügtidie ^xao^en ; 'Jir. 6 be'^anbett bie 5Ir=

beit§3eit; 9ir. 7 S)iöerfe§; gtr. 8 ftellt fragen über bie Soften be§ 2e6en§=

unterf)alte§ ; 5h'. 9 über männliciie Slrbeitne^mer; 9h-. 10 über (S^arfaffen.

3ur 3}erfenbung gelangten üBer'fiaupt 5112 Formulare, öon benen 2161
auSgefüttt jurücffamen. S>iefe 5112 Fragebogen t)ertl)eilten )xä) auf 831

©tobte; au§ 487 biefer ©täbte gingen Slnttoorten ein.

S;ie im IanblDirtl§f(i)aftIi(^en Fragebogen ent^Uenen Fi'Qgen richten

fic^ auf folgenbe ©egenftänbe: Sö^ne — SJertoenbung weibtidier 3lrbeit§»

iräfte unb öon ilinbern — @e(egenf|eit pm ©c^utunterric^t — 3Irbeit§=

monate unb täglid^e 5Irbeit§3eit ber männti(^en Sanbarbeiter — il^re Se=

fd^äftigung in anberen 5Ronaten — S5erfd)ieben^eit ber Otationatd^arattere —
fociale unb gr3ief)ung§ = 3>ortl^ciIe — ©influ^ frcmber 5lrbeit auf bie @r=

gebniffe ber ßanbtoirt^fc^aft — Sinflu^ unb 5lu§be]^nung be§ @ebrau($e§

laubtoirfCififiaftticEier ^ajd)inen — Steigen ober ©infen ber Dualität ber

3lrbeit. S)en Sc^Iu^ bilben F^'^Qe" fpecififc^ lanbmirt^fd^aftlid^er ^latur.

S5on Ianbmirtt)f(^aftli(i)en Fi^aöe^oS^n mürben im ©anjen 715 öert^eilt,

öon benen 295 toieber eingingen. 3Iu§ biefen 295 F^^agebogen fd)öpfte

ba§ SBureau ba§ ^Jlaterial jur Äennjeicfinung ber beregten SSert)ä(tnij|e.

4. ^a^re§b eric£)t.

2Iu§ bcm Sn'£)a(te bicfeg S5eriii)t§ ^eben mir al§ befonber§ intereffant

eine nad§ SerufSjmeigen georbnete So'^nftatiftif l^cröor. S)iefelbe mirb burd^

eine 5)Sret§ftatiftif ber toid)ligften 2ebcn§13ebürfmjfe ber Slrbeiter ergänzt, fo

ba^ bie Unterlagen jur Sluffteöung be§ 3(rbeiterbubget§ in jubertäffiger

Söeife getoonnen finb. — S)ie Senu^ung ber ©parfaffen burc^ bie 9lrbeiter=

beöötferung öon 5)la|fac^ufett§ füEt einen meiteren 2lbfd)nitt. Jpierauf

folgen ©teuerftatiftifen, ^itt^eilungcn über bie SlrbeitSjeit unb eine S)ar=

fteEung ber 5lrbeiterBemegung. ^n Ie|tcrer öerbient bie Slufjä'^lung ber

©etoerföereine, fotoie ber 5(rbeiter=Äategorien, in benen einerfeitS ber ©tücf=

lol^n, onbererfeitö ber 3eitIo^n übertoiegt, befonbereS i^ntereffe. — Unter

ben übrigen ©egenftänben be§ 3Sevict)te§ ift namentlid^ ein Sluffa^ über ba^

@enoffcnf(^aft§mefen 3u ertoäf)nen.

5. i^a'^rcSberic^t.

S)iefer unb bie fotgenben ^at)re§beri(^te l^aben .^errn Sotonel S).

Sörigf)t, ben gegentoärtigen 6^ef h^^ 5Bureau§, jum 5öerfaffer. .^err Dtiöer,

ber frühere 6|ef, mu^te biefen ^(a^ räumen, meil er ben ^efct)toerben ber

3lrbeiter in ju rüdE^altgtofer äöeife 5lu§bruc£ gegeben t)atte. S)ie Serid^te

be§ §errn SBiig'^t finb in ber Flegel bei toeitem öpeniger umfangreid^,
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a[§ bicicnigen jeine§ 3}orgängev§
, .^eidinen fid) aber buvrf) größere D6jec=

ttoität üort^eil^ait aul. SJer öorliegenbe Sanb beginnt mit einem 2lui=

ja^c über bic Äinbcrorbeit mit befonberer ^ßcrürffic^tigung be§ £(i)ulbe|ud^ö.

2Bir begegnen ^ier einer jufammeniaffenben Sarftetlung ber ©efe^c üer=

fc^iebener amerifanifi^er unb euro:päifd)er Staaten über biefe» (Gebiet. —
(Sin fetjr intereijantcr jraeiter l'lbfdjnitt beicf)äitigt fid) mit ben 3}ert)ält=

niffen ber i?o)5Tarbeiter, namentticf) ©eifttid^er unb Se^rer, meit biefc beiben

a3evuiggattungen fii^ jur SBeantnjortung öon grage^Sircutaren am geneigte=

ften Tanben. — S)er britte 2(bf(f)nitt ift ben @efunbf)eit§t)erf)ältniffen in ben

^Irbeitertcofinungen geiüibmet. — S)a§ folgenbe fe!^r umfangrcid)e Kapitel

giebt eine interejfantc bergleid)enbe ©tatiftif ätoiic^en ben Söf)nen unb
ber 2lrbeit§5eit in 5)^aiiad)ujett§ unb yremben Säubern. — S)er fünite 2lb^

fc^nitt giebt über bie ^itefultate einer 3fnfpection§reife 2tu§funit, »etc^e bie

^Beamten be§ Surcau§ ben ^ertitfabrifen be§ Staates abftatteten. .'pieran

rei^t fid) ein StuS^ug au§ ber englifc^en ©efe^gcbung über ben 6(^u^ ber

Strbeiter gegen 9}ta|d)inen unb über anbere fanitare SBer^ältniffe. ^it bcm=

letben 2tbid)nitt, roetd)er bic ßö'^ne unb bie Slrbeite^eit in üerfd)iebenen

Staaten öergteid)t, correfponbirt berjenige, tr)et(^er bie i^auffrait be§ @elbe§

in öerfd)iebenen Staaten feftftcllt. 5Die§ gejd)ie^t burd^ eine jel)r betait=

lirte ^rcigftatiftif, in ber bie 3tngaben au§ Oerfdiiebenen ßänbern üermert^et

tDurben. — ©nblic^ begegnen mir einer meiteren 3tblf)anblung über bie

Sparfaffen öon ^Jtajfac^ufettS.

6. ^a^xt^1)txi^i.

2öir finben !)ier eine toeitere 2lrbeit be§ 23ureau§ über bie Untcrric^t5=

Per'EidItniflc ber arbeitenben ^inber. S)er l^ierauT folgenbe 2lbf($nitt ift in=

bcffcn nod) toii^tiger, benn er ftettt ben 6influ§ bar, me(d)en bie öerid)ie=

benen g^'auenermerbS^meige auf bie ©efunbl^eit ber arbeitenben gi^auen

{)aben. SJie ^a'f)^^ ^er @rmcrb§(^roeige bei benen bie @efunbt)cit ber grauen

leibet, ift meit übermiegenb. S)ie§ mürbe 3. 23. nic^t nur ganj fd)tagenb

für bie meibtid^en Se^er nac£)gemiefm foubcrn auc^ Hir bie 2elgrapt)iftinnen.

S)er britte 3tbfd)nitt befi^äftigt fic^ mit ber fyabrifgefe^gebung, inbem nai^

ber ©ntmidelung ber gabrifgefe^gcbung in (Sngtanb biefenigen 3)erl§öltniffe

erörtert merben, me(d)e aud) in ^]Jtaffad)ufett§ auf bie -Jiot^menbigfcit be§

Sd)u^eö ber Strbeiter burd) bcfonberc ©efe^e f)inbrängen. 3Bir begegnen

^ier u. a. einer genauen 5t>rüfung ber 3}orferrungen , meiere jur 9tcttung

ber Slrbeiter bei geuerSgefa^r getroffen finb. -öieran fd)üe^t fid^ eine fef)r

umfangreii^e (252 Seiten lange) Strbeit über ba§ SSubget einer fe"^r be=

beutenben ^atjl öou Strbeiteriamitien. — Snblid^ folgt toicberum ein 3luTfa^

über ba^ ©cnoffenfd^aftgmefen.

7. Sa^re§bcrtd^t.

S)iejer ganje SSertd^t ift einer genauen Statiftif ber Slrbeitäjeit , beö

23erbienfte§ unb ber Soften be§ Sebensunterl^alteS ber in ben öerfdjiebencn

58eruf§ämeigen 33efd)äitigten gemibmct. hierbei merben jebod^ ^mei große

©ruppen unterjc^ieben ; bie eine befd^äftigt fic^ mit ben Sol^nempfängern,

bie anbere mit ben (Se:^alt§empfängern.
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8. 3fa^re§16eri(^t.

Stejer SBcric^t beginnt mit ben SSexjuc^en, xodä)( in föngtanb unb

^Jlaffac^ufett§ pr 33efeitigung öon ©treitig!eiten stoifd^en Slrbeitne^mei-n

unb 2trbeitgebern burd) ©^ieb§ger{(^te gema(f)t toorben finb, bringt tceitexe

SJlitt^eilungen über ba^ ©enoffenfd^aftstoejen in 5Jiajfa(^ujett§, entl^ält eine

5Jiotoren=©tatiftif, unb giebt eine ©tatifti! ber @ebred)Iid^en unb eine foldie

be§ 5pauperi§mu§ unb be§ S5erbrcc^en§. S)er le^te 'Äbfd^nitt i[t einer

©tatifti! ber Slrbeiteräume in ben ^^^abrüen bon 3[Raffa(^ujett§ gettjibmet, —
tt)ieberum mit ^SeiüdtfidEitigung ber Mittel Aur i5tu(i)t bei f5ener§gefa§r unb
mit Slnjü^i-ung ber S^i)i ber ©tocEtoerfe, fotoie ber ©imenfionen ber

3Irbeit§fäle.

9. 3fa^re§beri(^t.

S)erjelbc beginnt mit einer ©tatiftif ber im ^a:§re 1875 unb 1877

in ben O^abrifen bon ^affac^ufettS befd)äftigten $erfonen, jotoie ber 2lb=

naf)me refp. 3unal^me ber Söl^ne , ber 9lrbeit§jeit unb ber ^robuction.

hierauf folgt eine ^etrad^tung be§ .g)alb3eit=©t)ftemg für Äinber, eine lieber^

fid^t über ba§ 2Barf)§tl§um ber ^fnbuftrie üon ^jiaffadiufettS. — ©in weiterer

jel^r intereffanter ?lbfc^nitt ift einem 5ßergteid^e ber ^^abrifen nacf) i^ren

S3efi^ern getnibmet, nämtid) mit Unterfd^eibung, ob fie fid) in ben ^änben
©injelner, ober in ben <!pänben üon Slctiengefellfc^aften befinben. S)er

35ergteid) erftrecEt firf) fogar auf bie 3a^t ber befd)äftigten ^erfonen , bie

©umme ber auSge^al^ltcn Söf)ne unb bie |)ö^c ber ^robuction.

10. Sa^re§berici|t.

tiefer jüngfte Scri(i)t bringt neben anbercn 5hbciten eine SoWa^ifti^

öon nict)t toeniger al§ 47 öerfd^iebenen Stnbuftrien für bie ^atire 1860, 1872

unb 1878. -hierbei toirb fotool^t na(^ ©egenben, toie nac£) 33eruf§3meigen bie

3una'§me mie bie Slbna^me ber Sö'fine feftgeftellt. S)iejer ©tatiftif entft)ri(i)t eine

$rei§ftatiftif über 56 öerfd^iebene Slrtifel, fo ba^ bie .<?auffraft be§ ®elbe§

auf bie Sage ber 3lrbeiter in ben brei genannten ^;pertoben genau Teft=

geftettt toerben tonnte. @in anberer 9lbf(^nitt befct)äftigt fid) mit ber @e=

fängni^arbeit in ben 33ereinigten ©taaten. 2lm widitigften erachten mir

aber bie in biefem SSerii^te enf^attene ©tatifti! über ben Umfang ber

3lrbeit§lofigfeit in 3}taffac^ufett§. ©oöiel toir miffen, ift nod) in feinem

anberen ©taate eine berartige ©tatiftif aufgefteEt toorben unb bennod^ ift

eine foldE)e im ]§Dd)ften ®rabe mid^tig, meil fie bie Unterlagen für 33e=

red^inung ber Prämien bei (5inridf)tung öon 5ßerftd^erungen gegen 3lrbeit§=

lofigfeit abgiebt. —
äöir fdf)üe^en l^iermit unfere SJlitftieitungen übrt bie Slrbeiten be§

33ureau§ in 33ofton, unterlaffen jebod^ ni(^t, ber SSctounberung 3Iu§brucf au

geben, meiere bem ^ier entfalteten f^lei^ unb G5efc£)id gejottt merben mu^.

^offentlid) treten toir Europäer in biefer Ütiditung bolb in bie gu^ftapfen

ber ©tatiftifer öon SSofton.
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(5§ jei nur noc^ erlDät)nt, ba^ aud) in itonnecticut (®efe^ öom ^ai^xt

1869), ^aine (®efe^ öom ^ai)u 1872) unb ^43ennft)ltianien (®eie^ öom
^a\)xt 1872) aSureauj; ']üx SlrBeiterftatiftif gegrünbet tourbeu; inbejfen

!önnen fid) bie 58end)te biefer an Sebeutung bei tt)eitem ni(f)t mit benen

be§ 33ureau§ in SSofton meffen.



pie öffentlidifn ffiddäufer,

fohJte ba§ ^fanbletT^^ unb 9lü(!!auf§gefc^äft üBcr^au^t.

©in 33 ei trag

3ur £et)re oon bet 3in§= unb ®eiuetbefreif)eit unb Don ben öffentlichen Unter=
net)mun(ien.

a3on

^uftoo Sijjraoüfr.

S)q§ mittelaüerlid)e 5^ifonblett)geid)äft ber 3fuben. Sie rec^tü(^e Drbnunc} beffelben.

2;ie ^ubeuoerfolfluugen al§ ÜJUttet bet S^utbenfaffation. Sie üeränberte &i-.

fe^gebung unb junc^menbe ^lUöbilbung be§ Ärebitä jeit 1400. Sic ^ubenauatrei:
bungen unb ber boburc^ nöt()ige @tfa|i. ®a^ iirebitrcefen unb bie foctalen Aidm^fe
^tolien§ im 15. ^at)rl)unbei;t. 2)er SBedjfet in bet ^iu^politif üon gtorenj. Sie
gtanäiöfaner oB ©tünbct ber montes pietatis. Sie @tntic|tung berjelben. Sie
3lu§bteitung nacf) bem 5totben. Sie beutfc^en Seit)t)äufet Don 1600 — 1800. Sie
^ulaffung üon ^4>i;iüatpfanblei^etn unb bag pteu§iid)e ^Reglement Dom 13. Iftätj

17b7. Sie ^ilutl)ebung bet öffentlichen t-ci()t)äuiet butd) bie ftanäöfifc^e Sieöotu:

tion, hk 23lül{)e be» 5{Jtiüattt)ud^et§ unb bie 5Rürffet)t ju ben öffenttidien 2eil)'^äufetn

in gianfteid) feit 1804. Sie (Einrichtung betfelben unb bie batan ficf) fnüpfenben
©tteitfragen. Sie Gnttoicfelung bet Jtage in 5l.h-euf]en feit 1810. Sie ßabineti:

otbte Don 1820 unb bie pteufsifd^en ®emeinbeiei£)t)äufet. (Sinricf)tung unb ®e=
f^äftoumfang betfelben. Sie 3"fti^nbe im übtigen Seutfdjlanb, fpecieä ba^ Seip=

3iget Sei^t)aug 1835— 1875. Sie beutfi^en !Pti'oatlei{)gefc^äfte bii 1867 69. Sie
ilenbetungen in bet ^in^'Un^ ®fiüetbegefe^gebung Don 1859—1869. Sie Utfad&en,

büö SBefen unb bie SBtüt{)e bet OJücffauf^gefcfjäfte. Sie Setme^tung be§ ptiDaten

^fanbleit): unb IRücffQufägefd)äfteö. Sie ^ßet^anblungen übet ba» sßetlinef Seif)-

amt 1874—1875. Set beginneube Umfc^ttjung bet 2lnficf)ten : bie ©ttafnoDeEe Don
1876, bet S5etid)t bet 5|>etitionötommiffion beä 2lbgeotbnetenf)auie§ 1S77, ba^ @efe^
ö. 23. ^uti 1879 unb feine 2lu?fül)tung. Sa§ Ungenügenbe einet Detbietenben

(Sinfd)ränfung be§ '.|3riDatpfanbteit)gefcf)äft§. Sie Sermet)rung unb bie 9tefotm bet

€}emeinbepfanbt)äufer. üiütfblicf unb ©d^lufe.

2fn bem ätoeiten 3lrti!el biefe§ <6efte§ ift ber gegentoättige ©tanb ber

äBu^crfrage in S)eutfc£)Ianb öon Dr. g^eberg im Stilgemeinen befproc^en.

^m Slnfd^lu^ an benfetben fei e§ geftattet, ^ier einige iBemerfungen über

ba§ '$fanblei{)gefrf)äft folgen ju laffen, bie ni(^t bie 3lbfi(i)t ^aben , biefen

©egenftanb crfc£)öpfenb gefc^i(|tli(^ unb praftifc^ t)iBr bar^uftetten; fie finb

urfprüngUd) nur für einige befonbere ä?ortefungen 3ujammenge[tettt, welche
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ben ©tubierenben einen furjen UeöerBIicE üBev bie gan.^c ©nttoidfelung bie^eS

6efd)äTt5,jn)eigeö geben unb if)nen 5ug(eid£) geigen joUten , toeld^en x^e^Ux

jirf) unjcre neuere lifievale ©eje^geBung üi\] biejem ©ebiete ^at ju (5c^ul=

ben fommen lafjen, unb tote bal)er notl^tttenbig ein 3tütf|(i)lag, ein 3uTÜ(i=

gveilen auf ältere ftetoäl^rte @iniic£)tungen ftattfinben mu^te. 3ugleiti)

tooüte iä) l^iermit ben ©tubierenben ein SSeij^jiel öoricgen, me nac^ meiner

5(nfic^t in ber SBud^erfrage ju öerfal^ren iei , toie mau fie fiejfer im 6in=

jelneu, at§ im OTgemeiuen anja^t, mie man nur bann fixier etma§ burc^

oerbietenbe ©efe^e erreictit, tücnn man bic 9JlögUd)feit t}at, jugtcic^ an bie

Stelle ber muc^ernben ©efc^äite , bie man »erbietet ober erfd)tt}ert , eine

anbere f(i)on toor'^anbene ober ju fc^affenbe bejjere ßrebitorganifation ,yi

fteüen. 3Benn id) biefe 33emerfungen nun aud^ bem S)rucfe übergebe
, fo

l^at e§ nur ben 3^cdE, in biefer toie mir jc^eint immer ni(i)t untt)ici)tigen

grage aud) auf ettoaS toeitere Greife ju toirfen unb auf bie mir nott)tt)enbig

jc^einenben 9teformen {)in3umeifen. — ^d^ beginne mit einigen menigcn

£)iftori|c^en SSemerfungen.

S)a§ *:pfanbleit)gej(^ätt , ba§ gemerblmöfeige ©eben Don öeräinöli^en

@etbbarlet)en gegen .^ingabe eine§ f^auft^^ianbeS, liattc im 5Jiitte(aIter eine

ganj anbere 33ebcutung al§ I)eute: e§ mar mo^l bie ättefte unb biellei(i)t

aEgemeinfte g^orm be§ ßTebitgefc^äjteS überhaupt. 3)ie ^uben, bi§ jur

^eit ber Äreu^^üge faft bie einzigen ^aufleutc in ®eutfc£)Ianb , f)atten e§

in ben ^änben, unb jroar um fo augfc^lie^üc^er , at§ ber getoö'^ntid^e

@ro^= unb Äleintjanbel mit biefer 3eit mef)r unb me^r auf bie £eutf(i)en

überging unb bie Stuben bcöl)a[b fid) um fo eifriger auf ba§ itinen ge=

laffene @elb= unb Ä'rebitgefd)äft marfen. S)a§ (i)riftlic^e SOßuc^erö erbot er=

ftrecfte ficf) nid)t auf bie S^uben; nad) i^rem eigenen 3te($t mar i^nen toofit

unterfügt öon bem @tauben§genoffen, aber nid)t, üon bem ®oi , öon bem
ungläubigen ßliriften 3infen ,^u nehmen.

lllit bem großen öolfSroirf^fdjafttid^en 2tuff(^mung öom 12— 14. 3fal)r=

f)unbert, mit bem toac^fenben ^rebitbebürfni^ ber {^^ürften, ber ©täbte, ber

.^aufleute, ber -^anbmerfer entmidelte \\ä) biefe§ Sßfanbtei%efd)äft au^er=

orbentlidi. S^ie .Könige unb bie g-ürften berpfänbeten if)re fronen ober

xi)x ©ilbergefd)irr an bie ^uben, mie ^önig 9lupred)t 1403 in aöürjburg,

bie .^ird)enfürften i'^re i?el(^e unb ^Tconftran^en , bie 53ürger i^re .^Icino=

bien, bie ipanbmerfer i^re ^Jtobitien. @§ Waren offenbar ntc^t bto§ 9iotl)=,

fonbern ebenfo fef)r (Sefc^äftebarlcljen , um bie e§ fid) f)anbelte. — ^f)xe

.ÖQufer, l)ei§t e§ in einer DKirnberger ß^ronif öon ben ^uben, toaren öott

fö[tlid)er ^pfant M- Sn ategcneburg fiatten [ie 1464 ^fänber im 'betrage öon
50,000 ©olbgütben in -ipänben.

^e fi^manfenber bag 'Eed)t§betDu^tfein über ben ganjen @egenftanb
nod) mar, befto notl)menbigcr mürben ©efe^e unb obrigfeitli(^e 53^a§regeln

in ^Se^ug auf ba§ 5^fanbgefd]äft. griebri^ H- öerbietet ben G^^riften in

feinen italienifdjen (Staaten ben SBuc^er, ben ^fuben aber erlaubt er 10%
ju nel^men. S^encbig geftattct ben ^uben au§brüdlid) ben 3lufentt)alt, ba=

mit bie SSürger feber^eit gegen $fanb (Selb aufnel)men fönnten; aui^ f)iex

tDutben 10 % 3^nfe" geftatten -). |)äufig mirb bie ^^flid^t ber i^uben

M ^egel, S;ie (i()ronifen bet ftänf. Stäbte, 9tütnberfl, III, 146.

') §atfe, ©efc^ic^te bc5 bcutfc^cn f>anbcl§ (1859) I, 296.
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QuSgefprodien , ^liemanben aurüdäutüeifen unb in ber SSetei^ung 6i§ ju

einem getoiffen 9Jla^ ju gef)en; fo berlangt ba§ 5tug§6uvger ©tabtrec^t öon
1276 eine 33elei:§ung 16i§ ju ^/s bei äöei'tf)e§. ?luc^ bte ©tra^butger

^ubenorbnung öon 1375 öetpflicltet bte ^uben ^^liemanben ®etb gegen

^pfänber ju weigern^). S)a§ Söid^tigfte aber toar immer bie ^eftfe^ung

be§ 3it^^TuBe§, ber regelmäßig für bie 3Bo(f)e in ^Pfennigen gegenüber bem
^Pfunb ^^^fennige, meift für fteinere 2)arle^en etmaS 'i)ö'i}tx aU für bie

größeren, normirt mürbe. S)ie ^^eftfe^ungen gelten meit au§einanber; ber

SJIainaer ©täbtetag beftimmte 33^3— 43^3 **o ; i^ .^öln betrug ber 3^n§

1373— 83 — 55%; in 9iegeniburg 1392 — 75%; er ift in S)eutf(^=

(anb in ber 9tegel ntd^t unter 21% unb nid^t über 86% ^iq^). S)oc^ aud^

nac^ anberen ©eiten bilbeten fic^ :poli3eilid)e unb red^tlid^e ©runbfä^e au§,

bie au§ ber Statur be§ (S5ef(^äft§ unb ber möglidien 5Hipräud^e ftießenb,

in ben toerf(^iebenen ©tobten äiemli(^ übereinftimmenb maren. S)ie 9türn=

berger iSfuben 3. S. toetben angetotef^n, nur bei I)ettem 3;age ^^fänber an=

june^men unb ju beleihen, feine SBaffen , fein ftäbti[d)e§ ©eräf^e , feine

blutigen ober naffen .Kleiber, feine ^[Reßgemänber , Äelc^e ober ^reuje an=

3unef)men, .^anbmerfern auf ju öcrarbeitenbei 5Jtateriat nid)t me^r ju

geben, at§ ber ßo^n beträgt, ben biefe für i§re Strbeit 3U forbern f)aben.

SBotten bie ^uben i'^re ^^fänber öerfaufen, fo foHen fie üor bem cf)riftli(^cn

9lid)ter eibU(^ erhärten, baß bereits fo Oiel 3infen aufgelaufen feien, baß

ta^ '^]anh ni(f)t me:^r genügenbe ©ic^er^^eit letfte. SBielfad) äl^ntid) lauten

bie umfangreid)en SBefttmmungen be§ ?lug§burger ©tobtrec^tS bon 1276
über bie jübifc^en ^:pfanbgefcl)äfte ^).

O^ne ^^^Tönber unb Bürgen gab e§ nictit leidet ^erfonalfrebit in jenen

Jagen; tro^ altei ^affe§ gegen bie Suben, erfcf)ienen fie immer mieber

fo notlimenbig, baß fie allgemein in 2)eutfc^lanb toie anbermärti e§ bur(^=

festen, baß aud§ geftol)lene§ @5ut if)nen nur gegen ^Q^lung be§ S)arlef)en§,

ba§ fie barauf gegeben, abgenommen werben burfte; ein 9le(^t§fa|;, ber

fpäter aui^ auf dt)riftlict)e @ef(^äft§leute überging"*). S)te ^lot^toenbigfeit, für

jebeS 2)arlel)en ein ^ßfanb ju forbern, mar überbiei burd^ ben bamatigen ^;pro=

ceß gegeben. 2) er ^^^fanbinfiaber ^atte in bem ^fanb ein fid)ere§ 5Bemei§=

mittet ber ©d^ulb ; ber ©(f)ulbner fonnte nidt)t burdf) einen @ib bie ©c^ulb

über'^aupt läugnen. 3tußerbem '^atte ber ^fanbin'^aber ba§ 9{cd^t, bie i^ö^e

ber ©d)utb unb ber 3in|eri burd^ einen @ib auf ba§ -^ianb au erfiärten.

©0 umfangreidE) unb bebeutungSöoü nun aber biefe ^:pfanbgef(^äfte

ber Stuben befonberS in ben ©tobten fc^on maren
, fo fe^r fie f(i)on eine

mel)r^nbertjä^rige öefe^gebung unb 9ted^t§bilbung erzeugt f)atten, ber

tiefe 3toiffpalt' ber jmifclen ben ,3i)eQlen ber fir^tid)en 3iöud)er(e^ve unb

ben Äonjeffionen "^errfc^te, toeld£)e bie f)etrfdE)enbcn Älaffen ben ^uben ge=

marf)t, foroie bie elementaren 5lu§brüd^e ro^^er ä^olfSleibenfd^aft , bie tiefe

91|ißftimmung über ben leiteten unb übermäßigen ©rmerb ber ^uben, bann
ber .§aß ber gebrücften .g)anbmexfer gegen ^atrijier unb i^uben, bie man beibe

be§ 2Bu(i)er§ unb ber garten 3lu§beutung ber Slrmen anflagte, — all ba§

M ©tobbe, bie ^uben in £eutfd)Ianb tod^renb bei Tlittdaltn^ ( 1866) 238, 2lmn.l02.
-) SßgL Stobbe a. a. €. 110.
-'') ^metjer, 2)a§ StabtbudE) bon Slugsburg (1877) ©. 52—58.
*) ©tobbe a. a. C 119—121.



90 ©uftab ©c^moaer. [90

äufamnten betoirttc, ba^ in bcn bvet ^fo^^rl^unbevten öom ^Beginn bct Äteu5=

jüge bi§ gegen 14n0 immer unb immer toieber biefe ©efcEjäTtsenttüicEeluttg

plütjtid) unb geroaltfoni geftört unb unterbroci)en lourbe burc^ bie 3uben=
Verfolgungen unb ©c^ulbenfaffationen. 5Der übergroße Ujuctierijdie Öeiüinn

liefe felbft Königen unb gürften, (Stabtrdtf)en unb Stäbtcbünben folc^en

formalen 'Sttäjt^hxnä) al§ billig erfd^eincn ; unb Weil fie i£)n immer für(i)ten

mußten, ttjaren bie ^uben berantafet, nur um fo me^r bei ben t)ot)en tt)u=

(^erifc^en ^infen fielen äu bleiben. 2)en Äreu^fatirern geftatteten bie

^äpl'te er)"t feine ^iufen ju äQf)len, bann aüe i^re Sd)ulben als getilgt

anjufc^en; 1096 würben mit bem 23cginn ber Äreuvjüge taufenbe Don
3^uben in Min, Zxkx, ^Jtain], Sßorms unb anbcrcn (Stdbten umgebracht
unb i{)re§ 33efi^tl§um§ beraubt. 2Iet)nli(f)e ©cenen fommen lieber 11-tti

bis 1147 in ben r:^einifc£)en ©tdbtcn bor. 9}on 12.So an folgten faft jä§r=

lieft jolc^e ©reignifje bi§ aum |cl)limmften ^a1)xe 134.S, bem biete taufenbe

öon ^uben jum Dpfer fielen; in ©trafeburg raurben allein 2000 üer=

btannt : Waz man den Juden schuldig was, daz wart alles wette , unde
wurdent alle pfant und briefe, die sü hettent, widergeben ; aber daz bar

gut. daz sü hettent, daz nam der rot und teilete ez under die antwerg

nach marczal. ^n ben Satiren 1385 unb 1390 brachte man bie ^uben
ni($t mel^r um, aber man beraubte fie um fo fi}[tematifd)er , unter 3:^eit=

nal)mc unb SeroiEigung be§ ^}ieid)5oberf)aubte§, in oüer i^otm Ütec^tens

3u ©unften ^anptfäcftlid) ber ftäbtifdjen Äaffen \).

äßenu fo 3fat)i-'l)unberte lang immer toieber in gleicftmäfeig fi(^ n)tebcr=

l)otenben ^erioben eine Sefdjäftsentmidelung unterbrochen ttjirb, fo ift ba^

nic^t burd) ^ufaH, burcft 2;l)orfteit, burcft religiöfen fyanati§mu§ allein ju er=

flären, fonbern e§ ift ein 33etDeiö, bafe biefe ®efd)äft§entiDicfelung bie

fyormen nod) ni(^t gefunben, bie fie in il)re red)ten Sc^ranfen bannte; e§

ift ein SSeweig, bafe fie bei ber überlegenen @efd)äftltenntniB ber einen,

ber naiöen @efd)äft§unEenntniB ber anbern «Seite immer mieber ju einer

^.Jlu§beutung fü'^ren mufete, bie ba§ 9led)t§gefü'^l bei S}olfe§ als unerträg=

lieft anfaft. ^mmer toieber ertönt bie ^lage be§ lateranifcften Äon^ilg, boB
bie ^uben burd) iftren übermäßigen Söuc^er binnen Äurjem ben äöoftlftanb

ber Gftriften würben untergraben ftaben. S)er ©türm ber (Sntrüftung bricftt

lo§, wenn burd) eine gewiffe ;^eit ftinburd) bie ^uben fid) ungeftört am
Äoften ber ßftriften bereidftern. 2Jßie fo oft in ber 6)efcftid)te ftanben fi(^

ätoei gleicftbere(^tigte ©ebanfenfreife unb baran ficft anfnüpfenbc 9ted)t§=

borfteEungen unb ^nftitutionen gegenüber, bie erft iftre Gräfte maßen, ficft

gegenfeitig ^u unterbrüden fud)en mußten, efte fie lernten ficft ,^u bertragen,

fidft gegenfeitig fo ju mobificiren, baß Wenigftenö bie brutalen Äämpfe auf

"iidm unb Zoh öerfd)U)anben.

S5on Einfang be§ 1-5. 3faftrftunbert§ an uerf(^wanbcn biefe i?ämpfe.

S)ie fanontftifd)e SBuc^ertfteorie fing an ficft ju milbern. S)er große

Äaujler ber ^artfer Uniberfität ftatte auf bem ^onftan^er .i^oujit bie 6r=

laffung eine§ neuen SBudfterbofreteä roibeiTatften , obwoftl er bie alte

äöucftertfteoric im ^4^rincip billigte; fo fünbftaft unb boll ^ei)ln bie 5Ren^

^) Sögt, über biefe ^ubenöerfolgunijeii Suflenfteim, Seutjdje (Scfcftic^te II, 2S0.

284. 344; "lll, 120. 280. 403 unb Stobbe, S^ie "^uben 181 ff.
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fd^en einmal feien, evaeuge ein neue§ 2öu(^erbe!ret nur nod^ größere Uebel

:

bie ßeute ftef)ten in ber Tioti), öevfd)teubern il^re ©üter ju (5pottt)teifen.

5Ran muffe öon .^roei Uebeln ba§ !teinere mähten M- @§ fiilbetc fid^ bie

Se^i'e , bo^ eine 6ntfct)äbtgung für ein S)arle^n unter bem titulus damni
emergentis unb lucri cessantis erlaubt fei; man fing an, ben 9ientenfauf

3u bittigen. 2)er ^^a\)it fogar t:^at e§ im ^al^xt 1420. 2Bir 't)ören nun
auc^ nichts me^r öon fol(^ großen unb attgemeinen ^ubentierfotgungen

unb 5Jlaffenmorben , mie früi)er. ^an öertrieb bie ^uben too^l nod^ au§

einjetnen ©täbten unb ^Territorien. Slber man fat) bann in ber ?ftegel,

ba§ man ftatt i^rer anbere ®ef(i)äfte äutaffen muffe. S)er .g)a§ unb bie

53liBftimmung finb nidjt me^r fo gro§ gegen fie, meil bie gauje ^rebit=

entroicEelung eine breitere getoorben, meit ba§ S5olf§belDu|tfein fid^ an ba§

3infennel§men öiel attgemeiner geroö^nt f)atte. ^n Italien mie in ®eutf(^=

lanb nal)m ba§ 2Be(i)§Iergefd£)äf t , ber Ütentenfauf, bie ftäbtifc^en 3ln(ef)en,

bas Sarle^en in ^orm be§ 2Bec£)fet§ immer me'^r ^u. Unb mo man bie

Stuben Oertrteben l)atte ober üertreiben toottte, ba mufete bie Dbrig!eit ober

bie l^irdCie mit ^ianbtei^gefd)äften eintreten. 2lu§ biefer SSemegung finb

bie italienifdjen Montes pietatis entftanben, bie aber feine§roeg§ fo allein

[teilen, mie man bi§{)er annat)m.

^n bem franjöfifcfien ©tcibtd^en ©alin§ fotten bie Bürger fd^on 1350
ein größeres i?at)itat nac^ Sßertreibung ber ^uben pfammengebrad^t '^aben,

bamit bebürftigen ^teinbürgern baöon 23orfd^üffe auf ^fänber gemad^t

tuerben tonnten -). ^n Sonbon fott ä^nlid^eg ber Sifd^of 1361 öerfudit

liaben^). ^n grantfurt errid£)tete ber iJtatt) 1402 eine 3lrt .lpanbel§faan!

unb fonjeffionirte im näc^ften ^a^re no(^ brei ^^riöaten ju gleiä)er 2:t)ättg=

teit: e§ maren ®elbmec^§tergcfct)äfte, — bor attem ober S3erfa^gef(i)äfte,

bie baö Seiten auf gauftpfanber beabfic£)ttgten M. Siuen ä^Ud^en ß^arafter

fd^einen bie ftäbtijd^en 3öedf)felbänfe ge^bt ju l^aben, bie man in Mrnberg
1498 nacf) 3}ertreibung ber ^uben errid£)tete. ^^aifer 9Jlai-imittan ert^eitte

ein befonbcre§ '^^^riüilegium baju, toorin e§ tjti^t: „bergeftalt, ba^ fie i{)ren

Mitbürgern, bie if)r ^anbroerf, ^anbierung unb @emerb au§er!)alb @ntte^n§

(o^ne ^itnleit)e) unb 33erfe^en§ ftattid^ nid^t tüol treiben ober arbeiten

fönnteu, fo oft fie motten, auf i^r 3lnfuc^en, nad^ @etegenf)eit i^rer

^anbtung unb 2Befen§ (Selb leiten unb barum 5]}fanb, Sürgfd^aft unb
3Jerfi($erung nel)men" k. ">)

äöä^renb e§ aber im ^torben äunäd£)ft bei fo öereinjelten 3lntäufcn

blieb, erzeugten bie ä^nlid^en, jebodt) entmitfelteren 2}erl§ältniffe ;3talien§

^) Dr. i^. 2c. liund, ©efc^tc^te be§ firc]^Ud)en S^n^'o^tbok^. Süb. llnit).:ih-oqi-.

1876. ©. 38-39.
-) S)ie ytaäixxä)t fte!)t bei Blaize, des monts de piete et des banques de

pret sur gage, erfte Stuäcj. 1843, jtoeite 1856, bie \ä) leiber {)iet im 3lugenbUrfe ntc^t

auftreiben fonnte; batoua bei Dalloz Art. Monts de piete, in bem Repert. meth. et

alphab. de legislation frang. 33b. 32 (1855) <B. 393.
") 9tau, ©runbfii^e ber 3ßoIfgiötrtl)i($)aft§poatif, 2. %bti). 5. 2tufl. 1863 § 832.

3lnm. 6.

*) Äriegf, gfranff. SBürgerätoifte unb ^uftänbe im STUttelalter. (1862) 330—343.
^j Secfmann, SSeiträge jur ©efc^ic^te ber erfinbungen (1790) 33b. III, @. 348

(@. .309—355 betiaubelt bie entfteljung ber öeibt)äufcr).

'
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ein fefte S^nftitution mit gleidCimä^iger flrganifation , mit ©runöfä^cn, bie

iid) in gctüifjen ^auptpunften big aui ben heutigen 2ag cvl^aÜen I)Q6en.

3ln(^ in bcm ^tatien beä 15. 3^Ql)i-f)unbevt§ ipielten tf)fi(tt5eife noci)

bie :3uben unb i^t '4>fcinbtei^gcfct)äit bie widitigfte 9ioIle. Ülhn banebcn
f)atte ]iä^ ba§ (Scfrf)äit bev cf)rift(id)en ®elbtt)cc^§ler, ber iiamp^oxes,^ bereite

ju einer in anbern l'änbcm unbefnnnten ^ebeutung erhoben; ni^t blos auf ben

gjlefien ber (51)ampagne, auf ber '^Jle^c in Öl)on, ttjeit im gonjen ^Jiorben er=

jd)icnen jeitracife ober bauernb italicnifd^e Gampjoren, um bie faufmänni|d^cn

Ärebitgefd)äfte unb Sa^^unQen ,^u öermitteln. 5Iior allem aber ,^u ^aufe,
in ben großen ^anbcl§ftäbten l^atten fie [i(i) burd) it)re gefammtcn .'panbel§=

unb Ärebitge|(i)äite , tnxd) Slnnal^me üon 2)cpDiiten , 2ei:^en auf ^sfänber

unb anbere ®efd)äfte ju einer alleS bef)evrfd)cnben ©tellung unb einem
natje^u fürfttid)en ^1ieid)t{)um emporgefdjroungenM. '^tuBerbem l^atten im
13. unb 14. 3a'^rf)unbert oerfd)iebenc eraroungene ©taatäanle^en, an benen

ftt^ bie SBürger mit feftcn gteid^möBigen ©ummen bettieiligten unb bie man
mit 10— 15'Vo berjinftc, baburd) ^n ben erften öffentlichen 53anfen, ju ben
montes profani in f^torenj , ©enua unb anbern Crten gefül^rt, ba^ man
ber @enoffenfd)aft ber ©taatggläubiger getoiffe ßinfünfte gan,^ jur 3}er=

waltung übcrroicS^), S;ie Slnt^eite, loca montis, mürben ein ©egenftanb
ber S}ererbung unb 35eräu|erung. S)ie 9tentenant^eitc an einem Staat§=

anlegen mürben @ej(^äft§antt)eilc an einer öffentU(^en San! ; bie @inric^=

tung be§ mons mürbe eine fefte t^Difc^e g^orm für t)erfd}iebene Unter=

ne^mung5=, UnU1)en= unb ©teuer^mede^).

Sßätjrenb man aber in ben j?reifen ber l^iebei betl)eiligten @elb=

ariftotratie bereite fet)r lare ^J(nfi(^ten bejüglid) ber alten 2Sud)erle^re

^atte, belebten bie focialen j?ämpfe, ber S)rud, ber öielfac^ auf bem Meinen

'33^anne laftete, bie retigiöfen Sc^roärmereien begeifterter 3?ettetmönd)e immer
mieber auf» neue bie alte 3}or[teIlung , ba^ aüei Seilten auf gi^fen fünb=

lid) unb bem 5öolfe§tDol}l fd^ftbli^ fei. Unb mit öerboppelter ©etnalt

marfen fic^ bie politifdien unb focialpolitif($cn i?ämpfe be§ Xageö auf bie

^rage , unruhig taftenb , immer auf§ neue nad) einem ^XuSmeg fudienb.

^n ^torcn.^ l)atte man 1415 ben 3in§fuB, lüeld)er für bie ^onjefftonirung

bes jübifc^en ®arlcl)en§ ma^gebenb fein foEte, ein für alle 'OJtal im
©taatsgrunbgefe^ geglaubt ju 15",, fijiren ju follen. Sias praftifc^e

X^eben nal^m fo biel mel)r, ba^ man e§ 1420 al§ eine «öerabfefeung anfal),

il)n auf 25% 3U fiviren. ßg l)alf mieber nii^t. ^an liefe bie öorl^er

Oertriebenen ^uben 14o0 mieber in i^lorenj ju unb erlaubte i^nen nun
20'\j, 58ei ad ben 3a^lrci(^en 2i}ed)fetn ber ©efe^gebung mar bie met)r

ober tceniger ]^errf(^enbe ^NorfteHung einfai^ bie, man muffe bie Unter=

tlianen burd) befonbere ^laferegeln fd^ü^en , bamit fte nic^t burd) ben

äßud^er, ben Jrug unb bie Äniffe ber Sarlei^er ju ©runbe gerichtet,

fonbern fo öiel al§ möglich in i^^rem 3]ermögen§ftanb erl)alten toürbeu*).

') Cibrario, Ecouomie pol. du moyen äge, frans. Ueberf. 1859, II, 258 ff.

-) ßnbcmann, ©tubicn in ber xöm.-tan. Sßittt)fd)aft§ = unö 9ic^t§Ief)re (1874)
423 ff.

•'') Sccfmann a. o. C. 346.
*) "^biflmann, S^ie 2Bitt^f(^aftlpo(itif ber gloi^^ntiner ütenaiffance unb ba^

^rincip ber S>erfc{)r§freif)ett (1878) ©. s7—92.
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3tm ^df)xt 1469 fc^te e§ bie rabifale ^4-^aitei, geftü|t auf bie ^Jlafjen

unb beren Jpa^ gegen bie fonaefftonii-ten ^^fanblei^er unb jübijc^en Sßud^ever

burc^ , ba§ bie abgelaufenen ^on^efl'ioneu ber ^uben ni(^t erneuert unb
ba§ ganje ßeifigefctiäit jum ©tiüftanb gebracfit ttturbe. 2)a§ 33ebürtni^

nad^ ^rebit Ujar aber bamit nid§t gefüllt, bie ©elbbebüritigen mufiten fid)

nac^ ben umliegenben Orten toenben, ba'^in i^re ^^fänber bringen unb bort

einen 3in§ bi§ 3u 30^
o äci'^Ien. 53lan entfct)IoB fid^ 1473, eine @taat§=

anftatt, einen Mons subventionis et caritatis ju grünben, ber nad^ ftreng

fanoniftift^en ^rindpien feine 3irifen na^m, fonbern eine 5ßergütung pro

conveniente mercede non pro mutuo, secl pro expensis necessariis, pro locis

et ministris et eo modo et forma, prout a sacris theologis intellexerunt

fieri posse et debere et absque praejudicio animo et sine peccato^).

3}on benfelben Slnfcfiauungen ge^en nun bie fyranaigfaner au§, bie

öon bem 7. ^a'^r^efint be§ 15. Sfa^lt^unbertS an, um bem übermäßigen

jübiji^en 2Sud)er entgegeujutreten , eine 9iei^e öon geiftli(i)en in ber 9tegel

mit ^löftern öerbunbenen ^fanblei!§t)äujcrn gegrünbet ^aben. 2lm toir!=

jamften war ber große j^an^etrebner ^ernarbino au§ ^^-eltre, ber mit feinen

^Ißrebigten überall bie SBeöölferung aut§ Sieffte ju erfc£)üttern unb ^u 9te=

formen anjuregen öerftanb, auf ba§ energifdbfte ben jübifd^en 2Bu(^er be=

tämpfte unb im 3wfanimmen^ang bamit bie (Brünbung bon fogenannten

Montes pietatis anregte unb felbft betrieb, ^n ben größeren ©tobten ge=

lang e§ ben ^uben unb ber @elbarifto!ratie oft lange, bie ©rünbung biefer

il^nen unliebfamen Äonturren^anftalten au hintertreiben. 9lber gegen 1500
jä'^lte man bie Montes pietatis bod^ fd^on nad§ S)u^cnben unb im Saufe

be§ 10. ^a^r^unbert§ breiteten fie fid) ttjeiter über faft atte italienifd^en

8täbte au§, unbef)inbert burct) ben langen f^eberErieg, ber )iä} über bie

33ered^tigung be§ 3ii^|ennet)men§ biefer Seil^^äufer !^auptfäct)li(^ jtoifd^en

ben t^^ran.^iäfanern , aU ben ©rünbern unb 5patronen ber 2lnftalten, unb
ben S)ominifanern al§ it)ren Gegnern entfpann. S)ie ^äbfte l^atten \iä)

öon Slnfang an auf bie ©eite ber granjiSfaner unb ber Sei^^äufer geftettt

unb feit ber günftigen ßntfd^eibung be§ lateranifd^en Äon^ilS unter Seo X.

(1514) föagten bie S)ominifaner tt)enigften§ feine offenen Singriffe me!^r^).

5Die italienifdjcn Montes pietatis fuc^ten ba§ Kapital, ba§ fie jum
Seilt)gefd£)öft braud)ten, im Slnfang möglid)ft nur burc^ ®efc£)enfe, ©tiftungen,

3utt}enbungen ber dürften unb ©emeinben ju erl^alten, in ber ätoeiten

^älfte be§ 16. ^a'§ri)unbert§ fingen fie aber audf) an, felbft Äa|)italien

gegen 3i^ifeit aufjunelimen, obtoo"^! nodt) ba§ ^Dkitänber ^oncit öon 1569
ba§ mißbittigte. ©ie Uelzen auf ^^fänber, anfänglii^ unb öerein^elt aud^ f|3äter

ganj umfonft, in ber Siegel aber unb fpäter aEgemein gegen eine fo=

genannte ©ntfd^äbigung öon 8—15"/o be§ erl)altenen 'S)axU^n^. Sie
©arle'^ne ttjurben auf ein ober mel^rerc 5!Jlonate, in ber Siegel nid^t über

ein ^at)x gegeben, unb jtear nidtit blo§ an gan^ 2lrme, fonbern an alle

|)ülf§bebürftigen , nur mit 3lu§fc^luß berjenigen, toeld^e ba§ @elb ju fauf=

männifc^er ©|}eIulation braudt)en mottten. S)ie 5luffid£)t über bie Slnftalten

ftanb überaE, auc^ tüo bie ©täbtc 3ur ©rünbung fid^ entfdf)loffcn l^atten.

$öt)lmonn a. a. 0. ©. 90.

Siel)e ßnbemann a. a.' D. 460 ff. imb SBecfmann a. a. D.
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bev geiftü(^cn ©eluatt, nad) bem Jribentinet Äonätl ben 58if(i)öien ju.

S)er ettüa über bie .Soften, i^efolbung bev 2)ienet k. i'ic^ ergebenbc @ett)inn

fottte ftet§ ju ^'^tDcrfen ber 3tn[taU bcuii^t tücx-ben.

2)ie italicntfd)cn Montes pietatis lüareu in gctDiffem ©innc 2öot)l=

tl^ätigfeit§anftalten, aber fie mtbeljrten barum bod) nic^t gonj be§ gcfd^ätt=

lidien 6t)Qrafter§. Unter 5lnlet)nung an bie @efd)äit5Tormen ber älteren

Montes profani ent[tanbcn, nid)i bem inndierifi^en ^riüatetwerb
, fonbcrn

bem jittüc^en ©cbanfen biencnb , ben unteren unb mittleren .f^Iaffen einen

bittigeren
, fie ni(f)t ruinirenbon Ärebit ju eröjtnen , ttjaren fie e§ .^nerft,

lr)etd)e eine 58erf5f)nung fanbcn 3tt)if(i)en ben fc£)einbar nnöereinbaren (S5egen=

fä^en , bem lanoniftifc^en 2ÖU(i)mbeat unb bem ^rattifcE)en 23ebürfniffe be§

©ejd)äft§te]6en§. l'ltte ©dirifftetter bi§ in§ 18. ^a^r'^unbert finb barüber

einig, ba^ bie ©rünbung foldier Sei^^ufer ba§ ^örf)fte ßob berbienc, ba§

bie ^ird)e unb bie ^^äpftc fid) l^ierburd^ ein gro^e§ fociale§ 33erbien[t er=

worben ^aben.

5lic^t§ befto weniger eriotgte bie 9lu§breitung naä) bem 9lorben nur

langfam. ^n 33rüffel mürbe ein öffentli(i)e§ Seif)t)au§ 1G19, in '3tntroerpen

1620, in ©ent 1622 errid)tet, auf 3tnregung be§ (ärabifc^ofs öon 5Jicc^eIn

burd) ben fpanifd)en ©tattt)atter gr^tjerjog Gilbert, grantreid) ert)ielt im

3ufammen'C)ang mit bet italienifd)en iöemegung in einigen fübüd)en ©täbten,

mie 3. 33. in*5töignon 1577, in Seaircain 1583, in ^Karfeitte 1673

feine erften Seii)t)äufer. 5Jlit ber (Srtüerbung flanbrifc^er «Stäbte öon

1659—1748 famen einige mcitere tiinju, beren ©r'^altung unter fran=

3öfifc6er .^errfdjaft in ben i5fneben§fd)Iüffen befonber§ fti^julirt mürbe. S)ie

5[5erfu(^e, bie bie üiegierung 1026 unb 1643 mit ber ©rünbung Don ^eit)=

'Käufern in '^sari§ unb einigen anberen ©täbten gcmad}t, miBtangcn. 211^

bagegen Nieder 1777 auf ben ©ebanfen ^urüdgriff unb ein öffentlid)e§

Seit)^ou§ in ^ari§ grünbete, bem bann bi§ 1789 öerfd)iebene anbere in

größeren ©tobten folgten, geigte fid) rafd^, tocld^ bringenbem Sebürfni^ er

f)ierbur(^ entgegenfam ; bie ^a'§re§einno't)me be§ ^arifet 2ei'§'§Qufe§ überftteg

1789 :]8 ^ittionen ^raufen').

Sn S)eutfd)lonb fc^eint bie ©rünbung be§ 5Iug§burger Seit)f)aufe§.1591

unb be§ ^3lürn6crger§ t)on 1618 mit ben italienifd)en äJorbilbern 3ufammen=

ju'^ängen. Sn 9tug§burg l^atte ber '»Ulagiftrat in bem genannten ^at)rc

ben Stuben ba§ Seiten auf ^^fänber öerboten , 30 000 ©utben sum gonb

eines Sei^f)aufe§ beroittigt, 1607 eine eigene Sei'^tiauSDrbnung befannt ge=

mad^t. Unb bicfem SSeifpiel folgte man in 9lürnberg, nadjbem man fid)

berfd)icbene l'eit)^au§orbnungen au§ i^talien l^atte fommen laffen unb bie

ginrii^tung in 3lug§burg befidjtigt ^atte-). ©ei e§ nun, bai biefe 2ei^=

fläufer im ©türm be§ oöjätirigen Krieges ju ©runbc gingen ober ha^ feine

ottgemeinere ÄenntniB berfelben nac^ bem Kriege ejtftirte, jebenfattS '^ören

toir* ba^ bie gange t)olf§tDirtt)fd)aftUd)e Sitteratur öon 1650—1750 be=

ftagt, ba^ toir !etne ü^ei'^^ufer mic bie SJtaliener l^ätten. ©o fagt 93ed^er

M dlüd) Gerando, de la bient'aisance publique (1829) II, 14 tvax ber ^a^rcy»

burcf)f(i)nttt du total des versements 1777 — 1782: 15 2)itll. ^r.; bie obige ^a^t
gibt 5)QÜo,i a. a. D.

=1 SBecfmann a. a. D. 349—350.
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in feinem Befanntcn ^jolitifc^cn S)i§fui:§M öon ben cigentli(f)en Urjai^en be§

3lui= unb ?t6ne^men§ ber ©täbtc, nadibem er öon iBanfen gefprod)en unb

ben SSndier ber ^uben gefi^ilöert: „S)iefem liebet nnn üor^ufommen unb
folc^en Ratten ju begegnen, toeld)c bod) tägtid) and) einem el^rlic^en öau§=
öater fönnen borfaücn, fiaben bie Jlöelfd^en eine invention aufgebrad^t, fo

man Montem pietatis nennet, ha ein gett)i|e§ StücE Selb auf ^ntereffe

liegt, unb gett3i|c gefe^cne S)ircftore§ boju öerorbnet toetben; einem jeben

nun, toelc^er ©etb Bebürftig, unb ein Unterpfanb l^at, e§ fei nun au(^ toa§

e§ tDOÜe , bem toirb erftlid^ fein Unterpfanb gef(f)ä|t , l^ernarf) etroa bie

Jpälfte ober ber ©rittet be^ 3öertt)§ barauf gelie'^en, unb fo ein ^a^x
lierumb, unb ftd) 5tiemanb barum angemetbet, tcirb ba§ Unterpfanb t)er=

fauft; ber Mons pietatis nimmt ba§ Seine fammt bem ^ntereffe baöon

unb ber Sieft bteibt bem Depositario. toetdfiem beffentmegcn bei bem 5^erfa^

öon bem Monte ein ©i^ein gegeben tüirb. S)iefe§ ift nun ein feine§ .§itf§=

mittet öor bie Bebrängte 58ürgerfd)aft unb ^nmotiner, aud^ bie grembben, unb
mirb baburc^ alter unbiltiger t)eimtirf)er äöut^er, auc^ bie ^uben ca^irt unb

abgefd)afft, t)ingegen mandtier nott)teibenbe 3Sürger no(^ bei g^ren er'^atten,

tt)et($er feine ?trmut nict)t gern befannt l^ahen miCt. 3lber un§ ^teutfc^en

fet)nb öieter Crimen bie ^uben ober ©etbnarren, metd)e nur auf ©itber

unb @otb teilen motten, öiet tieber, at§ biefeg ^Jlittel" ic.

^arperger fi^rieb 1715 ein eigcne§ Suc^ unter bem J^itel: Montes
pietatis ober 8ei^^lffiftenä= unb .öütfS^^äufer , item Seibrenten=, Sranb=,

2öitttDen= unb 2obten=^affen. ^n ber befanntcn 3eit|c£)i;itt „2eip,3iger

©ammtungen üon 3Birt^f(f)afttid)en=, 5poli3ei=, ^ammer= unb g^inanj=©a(^en"

(1746 — 1761) fpiett bie ©mpfe^tung ber !^ei^t)äufer eine fte'^enbe 9toIte.

f^rei^err bon ©(gröber empfahl bie 6rrid)tung eine§ großen ßanbe§fürft=

tilgen 3Bed)fcI§, bei toetdiem ^ebermann feine bemegtic^en unb unbemeg=

tid)en @üter öcrpfänben fönne. ^ufti^) ermähnt bie „2ombarb=, 3lbbrcB=

unb Seit^^ufer", Wo man in fteinen ober mittetmöBigen ©ummen gegen

Unter|jfanb (Setb t)aben fönne, at§ „9lnftatten, bie jur Unterftü^ung ber

Manufacturiers bienen, ba^ fte fic^ felbft üertegen fönnen".

S)ie mirftid^ in S)eutfd)tanb öor 1800 in§ Seben gerufenen Seif)=

t)äufer geigen feinen gauj übereinftimmenben (2t}arafter; fie finb überroiegenb

@emeinbe= ober ©taat§=3tnftatten, nur ein^etne erf(^eiuen al^ fon^effionirtc

unb ftreng tontrotirte 5pribatunterne'^mungen; tl^eiltoeife finb fie nod) mit

anberen foufmännifc^en ober $anfgefd)äften betraut; itire übermiegenbe

5tufgabe aber ift, ba§ ßrebitbebürfni^ ber fteinen £'eute, be§ 5Jlittetftanbe§,

ber .^anbmerfcr ju befriebigen, mätirenb baneben ber faufmännifd^e S5erfel§r

fic^ feine eigenen Organe fc^afft. ^n Sertin tourbe 1692 einigen 9tefugie§

ertaubt ein fogenannte§ 2lbbre^^au§^) ju errid)ten, root)in man SBaaren

jur 3tu|bett)af)ntng
,

jur ?tuftionirung , aber auct) jur 33eteit)ung fottte

bringen fönnen; baneben ^tte ba§ Stbbre^'^auS, bereu ä^ntid)e fpäter au(^

in anberen 5preu^ifd^en ©tobten errid^tet mürben, bie Stufgabe, fauf=

1) Srtette Stuflage Don 1673 6. 253.
^) ©toat§n)ittt)fc^aft obet ft)ftematifc^e 3lbl)anblung aller öfonomifdien unb

^anteral=g[ßtffenfc^aften (1755) Sb. I, ®. 267.

^) ©tetje Corp. Const. March. VI, 1, 618; togt. auä)35pofd)tn(3er , SSanftoefen

unb ^anfpotiti! (1878) I, 41.



96 ©uftatj (Scfiinoaer.
*

[96

ntännifc^e 9Za(i)ncf)ten ju jammeln, 5tngel6ote unb ^Zac^frage über'^aupt

einanber entgegen ^u |ü{)ten. Simmer aber jd^eint e§ au] ha^ ^^TQnbIei^=

gef(^äft befonbei-§ abge.^ieU getoejen ju fein; e§ lüerben in bem ^^riuileg

oon 1692 befonbere 33orfrf)riiten barüber gegeben, fid) gegen geftot)lene

Sßaaven öorjute^en, bon ©olbaten, S3ebienteu, ^temben feine ^4>fänbet an=

äunel)men unb ä^ntid)e§ me'^r. ^n 3Bien M tnurbe 1707 ein allgemeine^

öffcnttidieö 3)ei-fa^= unb 5i-"Q9<in^t auf .^aijerlid)en 53eiet)l erridjtet unb bei-

Leitung unb 3Iuifi(^t bev ©tiitung§=Dber=S)itcttion unterfteEt. Sie £ei{)=

unb Äommetjbanf in Raffet, tüeldie 1721 gcgrünbet toutbe, mad)te neben

anbem auc^ $ianbleit)geid)äftc. Sine Crbnung iür ba§ Seil)l^au§ ber

©tabt (Söttingen batirt bon 1731 -). 2)q§ 1739 errid^tete iGombarbl^aus

in f^ranfiuüt a. 5Jl. nat)m 5^riöat=S)ebo[tten gegen U^erjinfung, war auf ®e=

toinn berechnet, aber feine .^auptbeftimmung toar, S)arlet)n gegen ^Pfänber

5U geben; c§ tourbe bon ^roei ^itgüebern be§ 9{atf)ei berttjaltet^). SBreätau

er'^ielt am 1. (September 1749 eine erneuerte ^ianb= unb 2eif)amt3=

Drbnung ^). S)a§ Üteglement UJegen einer 8ombarb§= ober Sei^banf=Dvb=

nung in ÜJhnben batirt öom 7. 5luguft 1753^); bie ßeif)'^au§=Drbnung

für bie ©tabt .»poläminben öom 27. 2lpri( 1754''). ^n ben legten brei

^a^rjefinten beS i^a^rl^unbertS geigte fid^ tl^eilä too^t in ^5foIge be§"gef(^äit=

Iid)en 3luff(^lDunge§, ber ipanbelö= unb ^rebit=Sntmidetung über^^aupt, ti^eitS

öielleid)t aud) in fyolge be§ größeren Suru§, ein fteigenbe§ 33ebürfnife nad)

.^rebitgetegcn^eiten. ©elbft fleinere preu^ifd^e ©tobte, toie 9iupbin, Cuebün=

bürg, '2tfd)er§leben ert)ieÜen Seil;)'£)äufer, ba§ letstere tourbe 1776 bei feiner

©rünbung mit 2000 Sl^alern au§ bei Äämmetei botirt "'). ^n ^4>ot§bam

tourbe auf bie allgemeinen klagen über pnel)menben äöuc^cr l)in ein 2eif)=

:^au§ 1781 ^) errid)tet unb baffetbe bem großen Mititair=aBaifen^au§ unter=

ftettt, mit bem S'^^'^> bemfelben baburd) eine dinnatime p berfc^affen.

Smmer aber ft^eint man e§ gerabe bamatä in 5^reu^en nid)t für mög^

Ii(^ getjatten au {)aben, ba^ ®ef(^äft ausfc^IieBlic^ auf öffeutlid)e l'eil^^äufer

äu befd^ränfen. S)a§ ^^^fanb= unb 2eii)=3tegtement für bie fämmtlic^en

^reu^ifd)en ©taaten üom 13. Wäx^ 1787'') beutet barauf ^in, ba§ man
aud^ eine 3tn3a'^( ^^Jriöat = ':i)fanbberleif)er ^'^

) pUe^. 6§ tourbe er=

laffen, um ben au§ bem ^fanbberfefjr, ^aubtfädf)lid£) ber niebern klaffen,

entftei^enben Errungen unb ^pro.^effen möglit^ft borjubeugen itnb ben bei

biefem ©efd^äft feitfier fo "fjäufig öorgefaüenen SSctrügereien unb toud^er^

') ^. 6. ß. »etgtu§, 5ßoa3ei= unb i?ametal = ^]Jiaga3tne, mnie Stuftage (1787)

VI, 6. 258. s. V. ßei^t)au§.

-) SBerfmonn, Sammlung au§etlefener Sanbc§gefe^e (1783) V, 238.

^) ^Dfcbtngpr a. n. D. 1, 91.

*} Sergiu§ a. a. C. 259.
•"') Öfaenbafelbft.

•^1 Scipäiger Sammlungen 58b. XI, 293.
') 5Pteuß. 9icglcment megen einer etablirten Sei^anftalt in Slfd^etöleben üom

18. ^lai 1776 in äetfmann, ©ammtg. k. II, ®. 320.

""l ^Bofcbinger a. a. C I, 150. öinigei Söeitere erlüät)nt Gerando a. a. Z.

II, 8.

») 31. g. 6. VIII, 781; 9iabe, I, 7, 560; ©d^ering, 5kc^trag 3. aüg. Sanbrccf)t

(1862) I, 14.

") 2)ie ältere preuBifd)e ©efel?gebung nennt bie betreffenben 5pfanböer(eif)er,

bie neuere 5ßfanbleiber.



97] 12)te öffentlicficn Seitjtjäujer. 97

Ii(^en 2}ert)oi-t^ei{ungen nad^brüciüd^ äu [teuern. 2)er toefentliifie ^ti'^alt

biejeS tt)t(f)tigen, in üielen feiner 33eftimmungen 6i§ auf ben l^eutigen Slog

gültigen 9teg(ement§ ift fuv^ folgcnbev:

'^(I§ gett)erl6§inä^iger ^^fanböerleiler gilt, aögefe^en üom SSanüev, ^ebev,

tDeId)er im ^di)x rmXjx at§ breinml ®elb auf 5p|änbei; lei^t unb über 6 %
nimmt; er Bebarf ber poli^eilictien ^onjeffion. 3lut§ genaufte unb pdn=

lic^fte , unter Slnbro^ung ^iemlid^ fd)tt)erer ©trafen , ift if)m eine Prüfung
ber ^tJerfonen unb ber Dbjefte, toeldie fie a(§ ^-Pfanb anbieten, üorgef(^riel6en.

3ln 5Mitair, ^inberjä^rige, ©tubirenbe, @I}efrauen foll er S)arle|en gar

ni(I)t ober nur unter beftimmten, genau t)orgefdf)riel6enen Sebingungen geben.

S)er 3}ertrag fott in ber Siegel burc^ fd^rifttid^en ©intrag in baS öom
$Pfanbt)erIeit)er ju fü^renbe S3uc§ gef(f)loffen werben, fyür S)arle^nfuc^enbe,

bie nic^t lefen tonnen , ober ©oti^e, bie i'^ren ^'tarnen ni(i)t im '4>ianb6u(i)

ftefien ^aben motten, finb befonbere f(^ü^enbe DJtaBregeln borgefd^rieben.

S)er Eintrag in§ ^^^fanbbuc^ mu^ eine genaue 33efct)reibung be§ ^fanbobjettS,

ben 2lnfd)lag beffetben, bie @rö^e be§ S)arlel^en§ unb ber ^^nfen, fomie

bie 3eit ber 9{ücE3ai)tung entf)aiten. S)er 3[bfcf)tuB eineg 5pfanbgefd)äft§

o^ne füllten gintrag äief)t für ben ^^sfanböertei^er ben äJerluft be§ S)ar=

le^enS, bie $ßerpflict)tung 3ur .g)erau§gabe be§ 5|>fanbe§ unb unter Umftänben
ÄonäeffionSent^iel^ung nac§ fi(^. 2)er S)arIel§nS=(Smt)fänger mu^ jeber S^it

einen ^fanbfdt)ein erl^alten, ber eine getreue ?lbfd)rift be§ in§ ^fanbbud)
eingetragenen 25ermert§ unb bie Unterfd^rift be§ ^fanbne'^merä entl^ält.

S)ie ^^faubbüi^er merben öon ,Seit äu 3^^^ unb jebenfatt§ jäl^rlidf) einmal

öon ben i^-i§fal= unb '$oIi5ei=S3e^örben rebibirt. S)ie erlaubten 3^nfen finb

bei allen ^axU^m über 10 X^Ier unb über 12 5!Jtonate 6 7o - bei

firinern 2)arle|en bi§ ju 6 ^JJ^onaten 18 o/^, öon 6 bi§ 12 5Jlonaten

9 "/o. S)er ^Pfanböerleil^er mu^ haQ ^fanb gut aufbemal^ren
, fict) jebeg

eigenen ®ebrau($§ enthalten; 3Sernid)tung be§ ^fanbe§ burd) fjeuer, (5in=

bruc^, vis major befreit i^n öon ber %^\i\ii)t ber ^Rüdgabe, nic^t aber 3. 25.

bie Xl^atfadie, ba^ eä i^m geftot)len mürbe. S)ie Stüdgabe be§ ^fanbe§

erfolgt jur beftimmten ^tit gegen ^uräd^a^Iung be§ S)arte'^en§ unb ber

3infen, fomie gegen 2lu§t)änbigung be§ 5pfanbf(^ein§. ^ft bie ^^rift ab=

gelaufen , ot)ne ba^ eine ©intöfung erfotgt
, fo fann ber ^^fanböerteil^er in

leiner 2Beife eigenmä(^tig t)orget)en, er tann nur auf bie ©inlöfung unb
eöentualiter auf ben S^ertauf be§ $fanbe§ ttagen. S)a§ l^ierburd) fid) er=

gebenbe
,

äiemlid^ langmierige gerid)tlid)e 35erfa^ren rourbe burd) bie S)e=

!taration öom 4. 3tprit 1803^) toegen be§ bei 3}eräu^erung ber bei ben

^jriöitegirten ^^fanböerlei^ern niebergelegten öerfallenen ^fänber ju be=

obac^tenben 3}erfat)ren§ in etmag abgefür^t; aber immer bleibt jeber eigen=

mächtige ^riöatoerfauf be§ 5pfanbe§ au§gefd)loffen.

3)ie ganzen SSeftimmungen maren ber 9lrt, ba^ eine mud§erifd)e lleber=

öorf^eilung au§gefd)loffen mar unb eine fe^r bebeutenbe ßntmidlung be§

gauäen ®ef(^äft§3meigeä in ^^riüatl^änben bei ftrenger i^anb^abung be§

3fleglement§ nid)t mol^l ftattfinben fonnte.

2öäl)renb in ^reu^en ber gro^e Umfc^toung ber @emerbe=^olitif öon

>) N. C. C. XI, 1679; 9tabe I, 7, 417; ©(gering a. a. €. 139.

s> ( t", e u b V f f = IH X i' II t (1 it , .3nt)rI)ucO. IV. 1.
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1810 unb 1811 feine roefentlidie Slenberung für bae ^fanbteif) = ©efd^äit

bradite, mar ein |o(cf)er in 5vau£i-ei(^ mit ber Üteöülutionggefe^gebung

erfolgt.

2)ie aUetiolution "^attc @ett)crbe= unb 3in§frei]§ett eingeführt, bie öffent=

lid)en Sei'^tjäufer al§ ^rtöttegirte 5lnftalten plö^tic^ öefeitigt; fte l^atte baniit

nur ben '-I^oben gefdiaffen , auf bem n)U(^erifd)e ^hitiatteit}gefd)äfte tt)ie bie

^ilje ju 5)ul3i'ubfn cmportDud^fen. S)iefelben machten bie glän.^enbften ®e=

frf)äfte; man üerfic^exte allgemein, ba^ fie il^r Kapital regelmäßig binnen

3fat)re§frift öerboppelten. ©d^on im ^ai^xt 1794 toaren bie ^Tlagen übet

fic fo allgemein, baß man baran bad)te, bie öffeutlid)en $3eit)f)äufer micber

'^erjufteEen. 9lber e§ fteUten fid) junädjft ttjegen ber gefetjlic^ bamal§ not^

l^errfd^enben 3itt6frei'^cit ju große ©d^mierigfciten l)erau§. @rft ^Jtapoteon

toagte buri^jugreifen. 2)a§ (Scfefe öom 16. Pluviose be§ ^al)re§ XII fteEte

ben ©runbfai} auf, baß ^fanblei{)'^äufer nur beftetjen bürfen au protit des

pauvres et avec rautorisation du Gouvernement'). 5Da§ Selret öom
24.Messidor beffelben 3at)re§ (13. ^uli 1804) [teilte ba§ ^arifer 2ei^^au§

tüieber t)er, bem Balb bie üon Sorbeaur, 5)larfeitle unb SSerfaittes folgten.

S)er Code penal (üon 1810) feijt in feinem 5lrtifel 411 bie Strafen für

unbefugtes .galten eine§ ^J[^rit)atleil)f)aufe§ unb für Uebertretung ber n)id)=

tigften polizeilichen 3>Drfd)rtften be^üglid) ber lonjeffionirten ^^riüatlei'^^äufer

feft. ®ie 3lu§be^nung ber öffentlichen Seil)l)äufer mar 1810 nod^ nic^t fo

toeit öorgef(^ritten, baß man ba§ ^^sriöatgefd)äft glaubte ganj untevbrüden

äu fönnen. Später aber ift e§ gefd)e'^en; e§ mürben gar feine ?lutori=

fationen an ^^-^riöate ju biefem ©rmerbS^roeig me'^r gegeben -). 3}on

1815—30 mürben 18, öon 1831—67 nodimal 18 Öei^ljäufer errichtet, fo

baß bie größern unb aud) eine Stn^al)! flcinerer ©täbte bamit derfe!)en

finb. S)a§ @efe^ bom 24. ^uli 18-51 faßt bie toefentlidien (Srunbfä^e

beäüglid) ber red)tlid)en unb 35ertüaltung ber öffentlichen !^ei^:^äufer in

^yranfreid^ jufammen ^).

S)ie fämmtlid)en fraujöfifdien 2eil){)äufer finb etablissements d'utilitö

publique; iljre Sd^affung bebarf ber ^"ftiiTimung be§ Conseil municipal

ber betreffenben ©tabt unb eine§ ®efret§ beä Staat§oberl)aupte§. @in

3}erlDaltung§ratli ftel)t an ber Spi^e, ber burd) ben 5)taire präfibirt mirb,

au§ ^Jlitgliebern be§ Conseil municipal . 5ßorftel)ern öon 2Bo!^lt'^ätigfeit§=

anftalten unb anbern bürgern jufammengefe^t ift. ®er öom ^Nräfeften

ernannte S)ireftor fte^t unter bem S^ermaltungäraf^. S)a§ .Kapital, über ba§ bie

einzelnen Slnftalten öeriügcn, ge^t öon 37,000 gr. biö über eine 55tittion, e§ ift

tl)eil§ ftäbtif(^e§, tpeits Stiftung§= unb ,^aution§=^apitat (burd) bie Se=

amten be§ 2cil)l)aufe§ eingelegt) , tl)eil§ felbft crmorbene§ $Heferöe= , tt)eilg

au(^, befonber§ feit 18.51, gegen 3^"fßn aufgenommenes .!i?apital. ©inige

toenige ber füblid)en Seityijäufer öerlangen gar feine ober nur ^infcu bis

2 'Vo ; ^ie übrigen bagegen bie mittleren , ben 35ermaltung§foften unb

eigenen 3in|en entfprcd)enben üon etlüo 8^4 % unb bi§ ju l)öd)ftcn§ 18 ''o-

^m Saf)re 1847 gaben 45 Seit)f)äufer 3,4 ^JJtill. einjelne 2)arlc^eu, öon

^) Roger et Sorel, Lois usuelles (3luSg. 1873) 616.

2) palloz a. a. D. S3b. 36, s. v. Pret sur gage.

^) Lois usuelles 616.
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toeld^en 1,6 5JtiE. unter 5 t?ranf§^). ®te (Summe ber gegebenen ®ar=

te^en üBerftieg f(^on in ben Steiniger ^a^ren in ben großen ©tobten

jäl^rtid) 1 mi\l. ^xanU, in 5pari§ 20 Üllill.
;

fie Betrug jür qEc Sei^l^äufer

1844 fd^on 42 gjtiü. granfS.

f^ür bie ;Sa^i-"e 1871— 73 gibt ber britte 33anb ber Statistique de la

France 5Jlittl)eitungen, beren ipauptrefuttat i(^ fur^ nact) @ngel§ ftatiftifd)er

Äorrejponben^ M, anfül^re. 6§ Ibeftanben in biefen ^al^ren 42 öffentlid)e 2ei'^=

l)äu|er, tvdäji

5|]fänber barauf ^fänbet gegen eine ®tn=

annaijmen liefen äurücfgafcen iDJungajumnie tion

1871

.

. 2,401,214 33,007,895 ^r. 2,371,739 37,075,486 ^r.

1872. . 2,772,358 45,886,876 „ 2,547,544 41,163,164 „

1873 . . 3,066,631 52,110,426 „ 2,573,923 41,670,765 „

(5§ fielen 1873 auf bie S)arle'§en:

bon ber ©efammt.^a^I ber bon ben auggelie'^enen

@ej(^äfte (Summen

tion lüeniger al§ 5 gronf§ 30 % 6 %
Don 5—10 „ 41 »/o 17 ",0

„ 10—25 „ 16 °„ 15 "/o

„ 25-50 „ 7 »/„ 16 %
„ 50-100 „ 4 »/o 16 7o

über 100 „ 2 »

„

30 %
S)a§ ^parijer ßei^^auS gab 1871 für 18,6 mU., 1873 für 32,0 mü.

gran!§ ® artet) en.

ß§ ift fomit feit ben S)rei^iger ^atjren feine gro|e Buna^me ber Sei]§=

!^au§gefd)äfte ju bemerfen ; bebeutenb genug aber ift bie ©teHung ber Seipäufer

in i5f^-an!rei(^ immer, ©ie bilben ein mic^tigeg 9lab in ber 53laf(i)ine be§

franjöfifd^en Ärebitmefen§ unb bem entfprecjenb l^at fid^ feit ^n^i-'^e'^titen

in f^i-'anh-eid^ über bie f^rage ber i3ffentüd)en Sßfanbl^äufer ein tebenbiger

Äampf ber ^Jfleinungen entmicEelt, eine ganje Siteratur, einfd^lie^lid) großer

amtüdier (änqueten an biefelben angef($Ioffen ^). ^d) !ann barauf t)ier

nid)t nät)er eingct)en, bemerfe nur al§ ben mi(f)tigften 35ormurf ben bat)in

ge^enbcn, ba^ fie mel^r, al§ etmaige ^riüattei^gefd^äfte, @elegcnt)eit ju

leic^tfinnigem ^rebit gäben, ba^ in ber (©p{)äre, um bie e§ fii^ t)ier tianble,

beffer übert)aut)t fein Ärebit ^^lalj greifen foKte. 6§ toirb fidC) nun nic^t

leugnen laffen, ba^ öffentliche '^eil)^äufer t^eilmeife ber S5erfrf)n)enbung ber

untern .i?laffen bienen, unb ba^ mand)e 3lrgumente i^rer 5öertl)eibiger nid^t

ganj jutreffenb finb; fo toirb 3. S- öon benfelben immer angefüf)rt, ba^

1^/20 ber 5ßfänber mieber eingelöft mürben; ba§ bemeife , ba| e§ fid§ um
orbentlidf)e Seute :§anble; babei ift überfef)en, ha^ man ni(|t roei^, toie

öiele nii^t öon ben (Sigent^ümern
, fonbern öon Stuffaufern öon ^fanb=

fc^einen eingelöft merben. Slbcr immer fcE)eint mir burd) atte biefe 3ln=

griffe bie ,g)auptfad)e nii^t bemiefen ju fein, ba^ :priöate Seil)l)äufer in SSe=

äug auf leidjtfinnige 25erf(i)toenbung§barle'^en meniger gefäl)iiid) feien, unb

') ©ie^e moxiU 5;Jof)(, %ie 5peft ber öffenttid)en öei^t)äufer (1866) ©. 17.

-) 3eitfd)rift b' pxeuh- [tat. a3urcau§ XVII. 1877. 2lnl)ang [tat. 6orr. XXI.
^) ^qI. bie Sertoeijung in bem eben erloä^nten ©d)riften tion 5RoI)l, bann

©eranbo in feinem großen S&erfe , SSlaije, bann 9ffid)etot in SBIod's Dictionnaire de
Fadmin. Fraugaise s. v. Monts de piete.

7*



100 ©uftaö <Bdjmoüex. [100

baB überhaupt bie Wei)Xia'i)l biefer ©efc^äfte beifer ganj unterblieben. 5)lan

fann bie untevn i^lajjen bocf) nid)t jo beöormimben , baB i£)nen bai

©d)ulbenma(i)en unmögliii) roirb ; and) nic£)t jebcS fonjumtiue S)ax(el)en ift

öon Uebel, roie .^?nieö '
) neuerbing§ mit Stecht betont ^at. Sie (SntroidEtung

be§ ^vebittüefen§ fann unb wirb uid)t üor ben untern .tttaffen [tet)en bleiben;

es tianbelt firf) im ©egent^eit barum, fie baran, — nur in ber rid)tigen

SBeiie — tt)eiLnef)men ju laffen, fie ju ex]k^tn ju einem ri(^tigeu @e=

braud)e beg Ärebit§. ühm toirb fii^ nic^t leugnen tajfen , ba§ bieg in

befferer SBeije gejc^e^en fönne , al§ burc^ öffentUc^e l'eilji^äufer , ba^ j. 5Ö.

ber Ärebit einer bcutjc^en ^i^olfgbant \et)x öiet I)öt)er in biefer 33ejieljung

ftef)t. ?lber barum ^anbeÜ el fid) nid)t, fonbern barum, ba^ für roeite

(5d)id)ten ber ©efellfc^aft, für bie e§ junädift feine beffere gorm beg ^re=

biteg gibt unb geben fann, roetdie in üietcn bered)tigtcn %äütn ^rebit

brauchen, nur bie 2öat}l offen ftef)t ^roifdjen bem tüui^erifc^cn $riDattei^=

gefd)äft, bag 50— luO ';^>rocent forbert, unb bem öffentlichen ^^fanb^aug,

bag 8—12 ^roccnt bertangt. ©erabe bie neuften ä5ert]anbtungen unb @r=

t)ebungen in fV^-'fli^fi-'eic^ t)abcn barauf l^ingemiefen , ba^ bie ^a.t)[ ber

fleinen @ett)erbe= unb ipanbeltreibenben , tt)etd)e .ftrebit Dom öeitifjaufe be=

getiren, eine 3uncf)mcnbe ift. 2)ie ^yragen, um tüddjt eg fid) alfo ^anbett,

finb erfteng: ob bie 'Jtad^t^eite , toeldie bie bermaügen öffentüd)en 2e\i}=

l^dufer f)abm, nott)luenbig mit i^nen üerbunben finb ober öietteic^t burd)

üteformen ^^u bcfeitigen wären; ic^ fomme barauf unten jurüd; unb ^meiteng:

ob nid)t bie ^Jtad)tf)eile foujcffionirtcr *PriDalteit)gefd)äfte , neben benen in

ber 9{egel eine ^Jlnjal)! t)eimlid)er, no(^ fc^limmerer *^Nriöatmud)erer eriftiren,

größer finb atg bie i£d)attenfeiten ber offenttidjen !;2eif)^äufer, unb bag ift,

glaube id), befonberg für alle bie Crte p be)at)en, wo bie ßewo'^nf)eit bag

^sfanbteit)gefd)äft fd)on ^iemlid) eingebürgert "^at. Unb fo weit id) bie

franjöfifc^e Siteratur über biefen ©egenftanb überfe'^en fann, fteüt ]iä) auä)

bie ^]Jlei)r3at)l ber angefef)encn fran^öfifdien 2;f)eoretifer unb i>raftifer, bie

fic^ über ben ©egenftanb auggefprod)en, auf biefen Staubpuntt. Xxo^ ber

in i5-ranfrei(^ jiemüc^ aligemein I)errf(^enben ^^J^andiefterf^eorie , bie nac^

i'^ren ^vincipien natürtid) aud) ^ter bie ^nteröention beg ©taateg, ber

föemeinbe ober gemeinnüfeiger Stiftungen tjerwerfen mu^ , tjat man bort

nie ernftüd) baran gebad)t, bag ^-Prit>atlei^gefd)äft Wieber frei ju geben unb

an ©teile bog öffcntlid)cn wieber ju fe^en. 9lm bejeid)nenbften Tür bie in

granfreicf) ^errfd}enbe Stimmung ift bog, fd)on üon ^Rau citirte , 3Bort

5Rtd)elotg: -Lt' mont de piöte, .saus doute. re(;oit de te]ii])s cu tenips Ics

depots de quelques miserables, qui pour le prise de (luelquos lieures

d' orgle mettent ä nu le reduit oü s'abritent leur femme et leurs enfants.

Mais si le vice, si le defaut de calcul et l'imprevoyance coinposent uue

certaine portion de sa clientele. c'est le besoin qui eu coustitue la plus

grande partie. et la plupart de ses prets sont reclamäs par des ndcessites

respectables."

S)er entgcgengefe^tc ©tanbpunft ^errfd)t in ©ropritannien unb ^x=

lanb. S'^ax eriftirt aud) bort feine ®ewerbefrcif)eit für bie pawnbrokers,

1) £er ßrebit, äföette ^;)äliic (1879) 148 ff.
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aber eö gibt feine öffentlichen Öeif)^äufer, fonbern nur fonjefftonirte ^i-itiat=

|)fanbüerleil^er, bie unter einer fontrotircnben ©efe^gebung fte^en, unb eine

gro^e ^di)l ^eimtic^er ^^^fanböertei^er unb 9tücEfaut§§änbter, bie fic^ biefer

entäiel^en. ®ie blo^e Serfid^erung öon ^Dtori^ ^Uio^t, ber übrigen§ bie ein=

fd^lägigen englifc^en 3uftänbe ni(f)t nä^er ju fennen fc^eint , hai^ biefeö

©Aftern öor^ujie'fien fei, totrb faum über.jeugen tonnen. S)a mir felbft

übrigen^ eben|afl§ eine genauere Äenntni^ ber englijc^en SSer^ättniffe ah=

gef)t, id^ aud^ in ber etnfc^tägigen Literatur, fo weit idt) fie öerfolgte, eine

Stufflärung nid)t erhielt, fo enthalte irf) mid) eine§ cigenttidt)en Urtl)eil§

nad^ biefer ©eite.

^u ^ipreu^en tourbe, tote tnir bereits ertoä^nt, burd^ bie @ett)erbe=

gefe^gebung Don 1810 unb 1811 Weber an bem SSefte^en ber öffentlid^en

Sei^^äufer, nod^ an ber ^onjeffionSJ^flic^t ber i]}riöaten, noc£) an ben 1787

unb 1803 feftgeftettten SSorfd^iriften über ben 35etrieb ber ^^riöatteil^anftalten

etroaS geänbert. ^JZad^bem aber ber ^yriebe geficfiert unb im Saufe ber

3tDan3iger ^a^xe and) ba§ @efdt)äft§Ieben einen neuen 9Iuifd§ttung genom=

men, '^auptfädtitidE) ba§ ^rebitrocfen nad) atten ©eiten fid^ 3u befefttgen unb

au§3ubef)nen angefangen unb o'^ne ^i^eifel and) eine größere Slnjat)! bon

^rtöatteit)gef^äften fid£) angemelbet f)atte
, fd^ien e§ ber Ütegierung 3^^^-

))rincipielle ©tellung in biefer 3"^*age ju ne'^men. @§ erfdt)ien bie .^abinetS=

orbre öom 28. 3funi 1826, betreffenb bie @runbfä^e für bie öffentüd^en

Sei^anftaltcn. ©ie ertlärt e§ für toünfct)en§mert^ , bie Srrid^tung öffent=

lid)a ftäbtifdt)er Sei'^anftatten mijgtic^ft ju beförbern unb f|)rict)t ben @runb=

fa| au§, ba^, tüo foldt)e in genügenbem Umfang beftetien, neue Äonjeffionen

für ^riöatpfanböerlei^er md)t ert^eilt toerben follen. Obtool^t fie getotffe

allgemetne SSorfdiriften be§ 3teg(ement§ bon 1787, wie bie über f^ü^rung

eine§ 5^fanbbudt)e§ and) für bie öffentt{dt)en Sei^anftatten wiebert)olt, er=

flärt fie hod) baffelbe im ©an^en für nid^t anwenbbar auf biefelben. @ie

follen auf Eintrag ber ©tabttommunen unter Genehmigung Der iHegierungen

in§ ßeben gerufen, bon ben ©tabtfommunen garantirt unb auf il^re 9tedt)=

nung gefü'^rt werben; etwaige Ueberfd^üffe foÖen ber 2lrmenfaffe jufallen;

bie birette Leitung fott einem 5D^itgIieb bei ÜJiagiftrati al§ .Kurator unb
einem ^Äenbanten, bie Jajation ber ^pfänber beeibigten Saratoren 3uftel)en.

S)er 3i^§'UiB foü in ber Dtegel nid^t 8 ^rocent überfteigen , nur wo bie

SJerWaltung eine t!)euere, 3. S. wegen geringen Setriebä, l^öl^er aber l)ö(^=

ften§ bi§ 3U 12^, ^rocent ge'^en.

Su mand^en ©tobten gaben bie neugegrünbeten ©tiarfaffen bie 5)flög=

lid^teit einer reidt)tid^en fofortigen S)otirung mit bem entfpredtienben Kapital.

S)a§ ©partaffengefe^ üom 12. S)ecember 1838 fielet bie§ in ^. 5 befou=

ber§ bor. ^n Berlin, wo bie ©tabt 3ur (Srrid^tung einei öffentlidt)en ßei^=

l^aufei fidE) nid)t berftef)en Wottte, trat auf @runb ber ^abinetSorbre bom
25. gebruar 1834 bie .^önigl. ©eel^anblung ein ^). S)a§ 9f{eglement für

ha^ Äönigl. Sei'^amt in S5ertin f(i)tie^t fid^ gan^ an bie @runbfä|e ber

6abinet§orbre bon 1826 an. @§ follen ^arte^ne auf alle beweglichen

@ffe!ten (fogar auf ©taatgpapiere § 18) gegeben werben, mit 2iu§nat)me

^) Sie'^e i^. 33. 2Bebet, §anb6u(^ ber ftQat§liiirt()fd)aftlic^en Statiftif unb 93ers

tüoltunggfunbe ber ^teufe. aJlonard^ie (1840) 254.
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öon ©ad)en, bie einen ju großen iRaum etforbevn, fotoie mit 3lu§na^me

abgenü^ter ßegenftänbe, ßupferftid)e, 23üc^cr, flüffiger unb ieuergetäl^tlic^er

5Einge, aüjuleicf)! jerbrei^lic^er ober bcm 35ei-berben au§gefe^tet Singe,

^ein 3)arlet)cn folt unter einem Zt)alex gegeben, auf Kartellen |oEen

auf ^olbe ober ganje 5l^aler abgerunbet toerben; fie gelten auf 6 DJlonate,

aber bie ßinlöfung fann bei 3<it)tung ber biä baljin fälligen ^infen |eber=

3eit erfolgen unb nact) ben erften 6 ^Jtonaten ttiirb ba§ 5|sTanb toeitere

6 5Jlonatc jur ©inlöinng autbemafirt. Ttur ^^^Jerfonen, tt)elrf)e ben 33eamten

be§ Seit)amte§ atö unöcrbäd)tig befannt finb ober ficf) burc^ S^ofumente

ober burd) Stnerfenntni^ befannter glaubluürbiger ^erjonen at§ untierbä(^tig

legitimiren fönnen unb nur fo(d)e, bereu ^efugni^, 3^arlef)en auijunefjmeu,

gefc^ütt) nic^t befd)rän!t ift, fönnen in ©efdiäftgbcjietjung jum ^ßcrliner ßeit)=

amt treten. @i finbet alfo t)ier eine [trenge ^^srüfung ber ^Nerfoneu [tatt,

bie in O^ranfreid), too bie SSermittelung öon ^ommiffionären aflgemein ju*

geloffen unb Wegen ber fd)einbaren Unmöglic^feit
, fie ^u entbehren, fogar

gefe^üc^ genau georbnet ift, ni(^t ftattfinben tann, Sei ber ©iutöfung ba=

gegen foÜ eine fold^e Prüfung nid)t regelmäßig ftattfinben, fonbern ber

SBor^eiger be§ ^fanbfd)etn§ al§ legitimirt gelten. „S)a§ Sei^amt ift tt)ot)l

Befugt, aber nid)t Verpflichtet, bon ben auf bem ^fanbfd^ein etwa befinb=

Xid)en ßcffionen ober fouftigen S^ormerfen ^enntni^ 3u nehmen unb über=

^aupt bie Legitimation be§ 3}or5eiger§ befonber§ ju prüfen." — ^ä) fomme
auf bie ^^rage, ob e§ richtig ift, bie $fanbfd)eine fo al§ ^^apiere au porteur

3u be^anbeln, prüd.
2)a e§ nirgenbs, meine§ 3Biffen§, eine bollftänbige ©tatiftif ber preu=

ßifi^en Sei'^^ufer gibt, fo fann id) über beren ©rünbunggjeit
, S<^^ unb

©ef^äftc nur Ungenügenbe§ berid)ten. Gb in ben (5ed)§äiger Sal)ren md)
todäjt gegrünbet morben, ift mir uubefannt; i(^ motzte eä aber faft be=

ätoeifeln. ©ine %\ua^ eriftirte fd)on 182(i; anbere würben in ben ©reißiger

bi§ günfäiger ^aliren in§ Seben gerufen. 3^1 mand)en fc^eint noi^ bie

51otl)3eit 1852—1855 ben Slnftoß gegeben p l)aben, 3. 33. jum ^aEifd)en,

ba§ am 2. Januar 1856 in§ ßeben trat').

^m ^a^xe 18tV2 jä^^lt ba§ befannte 3öer! öon St^mibt unb SSrämer

über ba§ beutfd)e ©parfaffenwefen folgenbe 39 preußifd)e ©table auf , in

welchen ftäbtifd)e £eil)t)äufer an bie ftäbtifd)en ©parfaffen ftd) anfd)ließen

:

ßöniggberg, ^4Jofen, Cftroloo, SSranbenburg, Apaöelberg, ^Särwalbe, ©ommer=
felb, S3re§lau, ^Jteurobe, @la^, ©triegau, ©(^toeibni^ , SSrieg , 9teid)enbad^,

©reiffenberg, @örli^, ©agan, Dppetn, 5Jtagbeburg, ^alberftabt, Erfurt,

2Beißenfel§, Qei^, ^Jaberbom, ßengerid^, 53lünfter, ^inben, i^öln, ßobtena,

S)üffelborf, 2;rier, glberfelb, Ärefelb, ^Bonn, ^Jteuß, S)üren, 6mmeri(^,

Sßefel, Äleüe. S)ie Sifte ift aber nic^t boüftänbig, wie 3. S. Apalle in

berfelben fel)lt.

5£)er Umfang ber @cfd§äfte ift nac^ ben ©tobten fe'^r berfc^ieben; in

fleiuercn ©tobten reichen ober reid)ten ftül)er jWci ober brei S3eamte ; <g)alle

3. 33. fing 1856 mit einem 9tenbanten, einem Su^:^alter unb .ßontroleur,

einem |)ülf§beamten, ^Wei Xajatoren unb einem SÜener, b. '^. 2476 9ttt)l.

jäl^rlid^en 33erwaltung§!often an; 1870 waren fie auf 7435 9it^l. ge=

^) ^agen, Xit Stabt ^aüe (1867) I, 451; II, 470.
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fticgen. 2)a§ SSevüner J^^et^mt, bag atterbingS 1840 eine ö-i^i^J^e, 1847

eine brüte Stbt^eitung erl^iett, iäf)tte 1851 bereits 45 ^^erfonen als 33e=

amte, Xajatoren unb S)iener ').

5tu§ ber iitteren 3^it fü^rt 2BeBer=^) an, ba^ iotgenbe Stäbte an

^jßjänbern na{)men unb baraui Uelzen:

aSresIau 1812/38 129,227 9ttt)I. jäf)rad)

Jrter 1837 8644 ©tücf 26,015 „

OJJünfter 1837 4134 „ 12,279 „

5Rünfter 1838 8756 „ 23,427 „

2)ie uuOottftänbigc ©r'^ebung ber ßornmiffion ber preu^- Kammer 3ur

Unterjut^ung ber .^rebitinftitute be§ Sanbeg (1851) ergibt, ba| ba§ SSerliner

Sei'^amt 1849—1851 burd^fc^nittli^ 874,873 9ttt)(. anstieg, 2 m% 3 Sgr.

|)ro Äopf, 14 anbere ftäbtifd)e Seit)^äufer in berjelben ä^it 997,547 gitl^I.

ober 1 m^. 23 ©gr. pro ^o^^i, 71,256 ^t^(. bur(i)fcf)nittli(i) pxo ^a^r

unb Slnftalt^). 5tac^ Dettingen§ ^oralftatiftif unb 3eitung§nad)ric^ten

ftiegen bie Sarte'^en be§ 35erliner 8ei^amte§ auf

1835 317,287 3it^t. 1873 1,131,000 mijL (bei 165,000 S)arlc!)en)

1845 737,201 „ 1874 1,374,000 „ („ 189,000 „ )

1855 1,122,414 „

S)a§ ^aEifc^e 2eil)^au§ gab^):
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3871 unb 1874 auf 2643 9tt^I. , tDOju aber eine Sluibefierung ber 5i3e^

amtenge'^altc loefentüc^ Stnta^ gab.

3in Sejug auf ba§ üBrige 5Deutf(i)Ianb unb Oefterveid) ift mir nur
befannt, ba^ in le^terem Sanbe fonjcffionirte Seifj^äufer in ben größeren

©tobten beftel^en, wetd^e in ^^lftienf)änben jet)r glänjenbc ©efc^äftc macf)en

unb fette S)itiibenben aBlnerfen, ha^ in !:Bat)ern, fpeciett in 5Jlün(i)en , aud^

@enieinbelci|9t)äufer feit längerer ;>it bcftct)en unb ba^ bie fä(i)fif(i)cn 2ci'^=

Käufer, fpeciett bie in 2)re§ben, 6f)emni^, Seip^ig
,

ganj U)ie in ^^^reu^en

ftäbtifd)c§ ©igentt)um finb. Ueber ba§ 5Lieit),yger mit ber ftäbtifdien Spar=

!affe üerbunbene 5J3fanbf)au§ ift 1877 eine fef)r intcreffante fleine gjtono=

gra^t)ie üon gbuarb 33elom^), bem 33ud)^altcr ber StnftaÜ, crfc^ienen, au»
ber ic^ nod) einige ^^a'^len unb Ti)üi]aä)m ^ier mittfjeilen mill.

^ie ganje 'jlnftatt Befd)äftigte lS7t; neununb^manjig t^^erfonen; öon
ben I)ierburc^ auflaufenbcn 33ermaItung5foflen merben bem fiei^'fiaug '^,^,

ber ©par!affe "Vs in 5Xnrcd)nung gebrad^t. S)er junetimenbe @cfd§äft§=

umfang ergibt fid) au§ folgenben 3^^^^^; e§ mürben:
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bie fteigenbe fyrecjuenj an S5oI!§= unb anbeten geften an ben ^eiligen

3l6enben ni(i)t Bto§ tiierauf jurüdiü'^i-en ; bie lo'^nlofcn i^reiertage bef(^rän!ten

für SSiele ben SSevbienft; mand^e burd^ UnföEe unb Ätanff)eiten t)tim=

gefud^ten ö'^ntUien toollten tüenigftenS on fotc^en klagen ba§ ©ef^enft be§

2)arBeni bannen
, fo leben unb erft^einen , tüie e§ i^rem ©tanbe ent=

fpxeifie. S)ie bebeutenbe ^a^ ber öon ber ^anb in ben ^JJlunb ßcbenben, nad^

neuen ©teilen ©U(^enben , auf ber 9teife mittellos getoorbnen Äünftler,

.gjanbtüerfer unb ?hbeiter [teile ein gro^eg .Kontingent, ©eitbem bie mo=
bernen tiolf§tf)ümIicf)en ©elbtnftitute, toie 2)arte^engfäffen , SSorfd^u^= unb

^onfumöereine, immer breiteren 35oben gemonnen
,

jie'^e fidi) ein großer

2;i§eil be§ fleinen ©etnerbeftanbeS t3on feinem !6i§f)erigen SBanquier, b. I).

bem ßei^^aufe, me^^r unb melir jurürf, toenbe fid) aber bei an^altenben

@efd)äft§ftD(iungen boc^ tüieber bemfetben ju, fei e§ aud^ nur, um bie

tDÖi^entlic^en ober monatlidC)en Slbja^lungcn an jene i^nftitute aufjubringen.

2)ie oft betonte @efal)r, ha^ ba§ ganje $fanbleit)gefcE)äit ben S)ieb=

fta'^I beförbere, erfcf)eint naä) ber Seip.^iger ©tatifti! a[§ öerfdirainbenb.

9luf 1800 3um S5erfa^ gebrad)ter ^>iänber fommt burct)fd)nitt(i(i) ein ge=

fto'^lenel; unb bei ^ ^ ber geftof)lenen, bem Öei^I)au§ angebotenen ^^^fönber

fü^rt eben biefe§ Slngebot burcE) bie äöad£)famfeit unb ben ©d^orffinn ber

Sajatoren jur f^^eftfe^ung be§ S)ieBe§ ober .öe!§ter§ — ein Erfolg, ben

natürüd^ bie t)riöatcn ^45fanblei'§gefcf)äfte nid)t in gleid^em ^a^e ober gar

nid§t :^aben.

S)ie 3a^t "^er ^rit)atlei^gefd£)äfte toar in ^^Ireufeen mie in ben meiften

anberen beutfd^en (Staaten eine fe^r befd^rönfte bi§ ju ber öeränberten

3in§= unb ©eroerbegefe^gebung ber ©ed£)(^iger ^afire. ©peciett bie preu=

^ifd^e ©emerbeorbnung üom 17. Januar 1845 ^tte bie 3utQffung nid^t

erieidE)tert. dlaä) ^ 49 berfelben finb ^^fanbberlei^er nur jujulaffen, toenn

\xä) bie Se^^örben öon i^rer Unbefd^oÜenl^eit unb ^uUerläffigfeit überzeugt

l^aben; bie 3u[tänbigen ^et)örben maren auf bem :b{atten Sanbe ber 2anb=

ratf), in ben ©tobten bie ^olijeiobrigfeit; babei blieb aber ber ©runbfa^
ber .$?abinet§orbre öon 1826 aufrerf)tert)alten, ba§ ©tobte mit öffentlidt)en

ßeil^Ijäufern in ber Ütegel feine ^riöatgefd^äfte I)aben foHten. ^n einer

©tabt mie .öaEe mit 40— 50,0o0 @inmot)nern eriftirte ein einziges, ba§

n)oI)l aus ber ^^^t öor ber @rrid)iung be§ öffenttid)en Sei^'^aufeS ftammte.

®anj anbcrä aber geftatteten fid^ bie ®inge al§ in ben ©ed£)äiger

;Sal)ren bie gtoei großen SSetoogungen für 3in§ii-"ci'^eit unb @ett)erbefrei!^eit

immer fiegreid)er in ber ©efe^gebung boranbrangen. 3toar flauen öiele

derjenigen, tueld^e in erfter fiinie für biefe ^rincipien bie öffentlid£)e ^ei=
nung bearbeiteten unb bann bie liberalen ®efc|e biefe§ ^a'^rjelintS fdliufen

ober beeinflußten, leine befonbere 9}orlicbc für ein unbebingt freie§ ^)fanb=

leil^gefdiaft. @§ gehörte baffelbe in bielen @efe^en ju ben ^Jlu§nal)men, ju

ben ©efd^äften, für meldt)e man mcnigftene t^eilmeife bie alten ©d^ranfen
im öffentlid)en ^ntereffe fortbeftel^en laffen toollte. 3Iber bie ^ei|fporne

ber 5]3artei gingen barauf bod) mibermillig ein, fie fal)en in fold^en 3lu§=

na'^men nur bureaufratifd)e |)alb]^eit unb mangelnbeä SJertrauen auf bie

©egnungen ber gfreilieit. 2Bie fie öom praftifd^en Sebcn über^upt nid^t
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biet fannten, fo ttjaven itjnen aud) bie SJer'^ältniffe unb bie '»IRenjdien, um
bte e§ fiif) bei bem iDUci)erif(^en ^^sriöatpfanböerfetir im i^'leinen ^anbelt,

unbefamit
; fie bvängten, aui bie .^oniequenj bes liberalen (SebanfenS po=

cf)enb, bie Stcgievungen in ben tDeientli(i)ften ^^^iinften borf) gerabe jo meit,

bafe eine öoEftänbige Umgeftaltung , eine gän,Uici)e ^lerfd^iebung be§ 3}er=

f)ältnifjeö ber ^4>rit)atgetc^äite ju ben öffenttii^en Sei{)]^äuiern ftnttfanb. —
2Betien mir juerft einen ^üd aur bie ©efe^e, meldte bie ßinSirei^eit

einfüljrten. ^n ben aufeerpreu^ifc^en ber ^a^xt 1858— 1866 ift eine be=

jonbere £)rbnung beö ^^TanbIei^gef(f)äTtö mir in menigen öorbel^alten ^).

©0 in bem fäc^f.=fol6urgif(i)en ®efe^ üom 10. f^ebruar 1860 unb in bem
lübifd^n (Sefe^ üom 15. Cftober 1864. 5Da§ erftere fagt in feinem 31rt. 3:

„£ie priöatrec^tltcCien 53e[timmungen in ^Xnfel)ung ber ^^^injen, jotoic

ber ben ^Betrag be§ Kapitals überfteigenben ^infen unb bie für ^iiöatleit)=

inftitute rücffi^tlid) be§ ^'^inSfu^eg gegebenen 3}orfd)riften werben burd^

biefe§ ßefe^ nic^t geänbert." S)ag legiere fagt 5(rt. 5: „f^ür ba§ öffent=

Iid)e Seil)^au§, ingteii^en für ben gemerbSmä^igen Setrieb beä !^eit)en§ auf

^ipfänber bleiben aud) be^üglid) ber ^infei^ t'^e 33eftimmungen ber Seit)I)au§=

orbnung üom 7. ^uli 1855, fomie ber 35erorbnung öom 5. Wäx^ 1856,

ben 5ßetrieb be§ Seitens auf 'ipfünber betreffenb, in ßraft."

3lnd) in ^reu^en moHte man ^unädift öorfid^tig fein. S)ie Jjroöiforifc^en

35erDrbnungen über 3in§frei()eit öom 12. 9Jtai 1866 für ^tlt^^reu^en unb
öom 18. 'DJlärä 1867 für bie neuen prcu§ifd)cn ^^roöin^en fagen in '2lrt. 3:

„S)ie priöatrcc^tüd)en Seftimmungen in 9lnfe()ung ber ;^infen öon oinfen

unb bie für bie gcmerbtid)en ''4>fanblei^anftatten gegebenen Sorfd)riften tt}er=

ben bur(^ biefe§ (Sefe^ nid^t geänbert." Unb baffetbc fagt in Slrt. 4 ba§

@efe^, betreffenb bie öcrtragSmä^igen 3^nfen, öom 14. ^Jioöember 1867 für

ben ^Jtorbbeutfd)en SSunb.

S)amit maren ba§ ^4>ifl"^ieit)reglement öon 1787 für bie attpreu^ifi^en

^^Jroöin^^en nebft feiner 5i)eftaration öon 1803, fomie bie t)annötierf(^e 23er=

orbnung öom 15. Dftober 1847^), betreffenb bie ä)orfd)riiten über ba§ ^4^fanb=

leitjgemerbe, fomeit fie übcr()aupt no(^ ju "Jltec^t beftanben, aufrecht ert)alten.

gür 33erlin mürbe ha^ fpeciell baburi^ anerfannt , ba^ ber ^lUinifter be§

Sunern auf 3}eranlaffung be§ ^olijeipröfibiums 27 öon ben 152 ^4^ara=

gra)5f)en be§ Ütegtement^ öon 1787 refp. 1803 auft)ob unb burd) anbere, äcit=

gemäßere Seftimmungen erfe^te. 9lber ba§ t)inberte eine gemiffe 9ted)t§=

unfid)erl)eit
,
jumat für ba§ ganje übrige Sanb, be§mb nid)t, mei( tängft

feft [taub, ba| getoiffe 33e[timmungen
, j. S. bie über ba§ ©onberred)t ber

^uben, nid)t me^r galten. Unb bei anbern tonnte menigftenS 3^^U^^ f^^^i-

S)aö 2Bic^tigfte aber mar, bafe ba§ (Sefe^ öom 14. 'Jcoöember 1867
eine fleine ^Mntert^üre eröffnete, burd) meld)e eigentlich gegen bie 2lbftd^t

beg ©efe^geberi eine unbcbingte grei'^eit be§ ^^^fai^^^^iW^^c^üit^ »
"" ^ur

unter öeränberten red)tli(j^en tyormalien — eingefc^muggelt merben fonntc.

2)a§ ®efe^ ^atte in Slrt. 1 bie grofee faffatorifd)e, in i^rer Xragmeite

*) ®ief)e bie 3"fQi"i"f"fteü"n9 bei ^linfdjiue, S^ae ©efctj für ben norbbeutfc^en

SSunb, betreffenb bie öertragömäf^igen ^^infen, unb feine ©intoirfung auf ba§ bisherige

6tüilred}t, in ber 3eitf'%i^- füi^ ©eie^gebung unb 9fied)t-5pflege II, £. 15.

-j ^annööer. ©efe^eefammlung 1847', 9Jr. 59.
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tt)of)t 9liemanbem bamal§ öoHftänbig flare .^laufel beigefügt: „2)ie (ber

3in§fi-eii)eit) entgegen ftef)onben priöatrei^ttii^en unb ftrQfreiä)tIid)en 33c=

ftimmungen tnexben aufget)oben." ®arau§ folgerte bie n)iffenf(i)aftli(^e

®oftx-in, 3. S. ^rof. ,g)infd)iu§ ^
) , bie SSeflimmungen be§ SanbrecfitS

Zi)l. I. 3:it. 11. §i^ 321— 26, miä)t ein n)ud)eiiic^e§ 3tücf= ober aBieber=

fauf§gef(i)äft bem ^fanbüertrag gleic^fteücn
, feien aufgel^oben. .!pinfc^iu§

f&gt i)in3u: e§ werbe je^t ja 'Jtiemanb me^r SSerontaffung ^aben, ein gu

l)oI)em 3iii§ an§gelie'^ene§ S)arle{)en unter einem ^auf unb 30ßieberber!auf

3U berbergen. @r überfie:Ot bobei, ba^ für ba§ 3ßfanbgef(ä)äft eben burc^

3lrt. 4 bie gaujc ältere, befd^ränfenbe ©efe^gebung aufred)t erljalten, alfo

bie größte SSeranlafjung jur Sevbetfung öon ^fanblei'^gefdjäften unter ber

{^orm be§ Stüdfaufg oortianben war.

^Jloc^te man nun auä) über biefc 2ßtr!ung ber !affatorifc^en Älaujct

ni(^t aligemein gleicher "»IJteinung fein, »ie 3. S. 9tegierung§rat^ ^Jleier

nod) 1875 in ber amtlichen 3lu§gabe ber ^)oliäei=S3erorbnungen be§ ^5nig§=

berger aüegierungSbejirfS bie 3lntt)enbung be§ Reglements bon 1787 auf

atte fogenannten 9tücEfauf§gefc£)äfte be'^aubtet unb fid^ babei auf ent=

ft)rec^enbe gericl)tli(i)e ßrfenntniffe bestellt -), — jebenfaE§ fam eine gro^e

Unfi(i)erl)eit in bie ^anbt)abung ber altern lanbrei^tlic^en Seftimmungen.

Sernburg jagt bon bem betreffenben ^^aragra:t3t)en be§ Sanbred)t§, er toerbe

in ber ^U-ajiS toenig bead^tet, ba man il)n geit)ö^nü(^ mit ber Sluf^ebung

ber Söu^ergefe^e für befeitigt l)alte^). 3ebenfatt§ erblühten üon ha an in

^preu^en bie fogenannten gtü(ifaiif§gcf(^äfte, al§ ein mel)r ober toeniger ganj

freieg (Setoerbe.

3Ba§ bie liberalen ©etoerbegefe^e feit 1859 betrifft, fo enf^aÜen

manche, 3. 35. ba§ naffauifdlje bom 9. Sunt 1860, ba§ olbeuburgifdje bom
11. ^uli 1861, ba§ mürttembergifd^e t)om 12. g-ebruar 1862, gar feine

SSeftimmungen über ba§ 3ßTanblei{)gef(i)äf t ; anbere beljalten bie alten 33c=

ftimmungen bor: ba§ ba^erifd^e bom 30. ^^anuar 1868 fidiert in ?lrt. 16

bie 5lufrec£)ter^altung ber SBeftimmungen be§ $olijeiftrafgefetje§ über Sei^=

gefdiöfte. S)ie groperaoglirf) ^effifd)e SJerorbnung öom 31. December 1860

red^net ba§ ßei^en auf ^^^fänber au ben @emerbebetrieben, ju benen bie ©r=

laubni^ ber l^ö^ern 5lbminiftration§bel)örbe nötl^ig fei; ba§ fäd)fifd)e

®efe^ bom 15. £)!tober 1861 ää'^lt in ^ 8 ben betrieb ber ^ßfanblei^er

unb ^4^fanbbermittler ^u benen, roeli^e eine ßonjeffion ber örtäobrigfeit

erforbern. S)a§ lübiftfie ©cmerbegefe^ bom 29. ©ebtember 1866 ermäl^nt

in 5lrt. -4 ba§ ^fanblei^gcfd^äft unter ben @ef(i)äften, meld£)e fott)ol)l l)tn=

fiditlid) ber SBered^tigung jum SSetrieb al§ in betreff ber 2lu§übung auf

bie beftel)enben Slnorbnungen tiermiefen toerben.

S)ie bi-'eu^ifd)en SSerorbnungen bom 29. Wäx^ 1867, meldte für Äur=

') a. a. C ©. 47, S;ie ^auptbeftimntuna S 321 lautet: „^ft unter bem t)ot=

Belialtenben SGÖicbcrfaufe ein mut^erlic^eä ©efc^äft betbotgen, fo ift ber Äauf un=

gültig unb bie .g)anblung alö ^fanböertrag 3U beuitl)cilen.

-) ©ammlung ber ©efe^e unb Serotbnungen, h)etd)c fic^ auf ha^ 5po(tjeih)efen

bestellen unb jut 3ett gelten, tn§befonbere ber burd^ ha^ 3lnttöb(att für ben i?önig§=

berget 3{egterung§beaitf publicirten. (5t)ftematifd) geotbnet, im amtl. 3luftrage ^er=

ausgegeben öon %)). SJteier, 9ieg.=3iatt Äönig^bexg, 2Ö. Rod). ©. 376.
") Se!)rbud) be§ preufeifi^en ^Pribatred^ti I (1875), ©. 794, 2lnm. 7.
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fieffen nnb -öannoöer bie tüefentüc^en Seftimmungen bev ©etDerbeirei'^eit

einführten, berüfjren unfern ©egenftanb ni(i)t. 2)ie ßntroürfe eine§ @e=

loerbegefe^eg mr ben '"Jiorbbeutfc^en 33unb tiom 7. IHprit 1868 >; 33
(I. Segi§l='4]icr., ©ifeungen öon 1868 9h-. 4:^.) unb üom 4. ^Jtär-i 1869

§ ö-i (I. ßegisl.=^|^er., ©iij. 186'.» 'Rx. 13) übertaffeu beibe ben Öanbei=

gefe^en, für ba§ 5|}fanblei^efd)äft ben befonbern ^Jtac^roeiä ber 3uöerldfftg=

feit ju forbcrn. S)ie ''Ulotiöc bringen aber biefe ^ef(i)vänfung in feinen

3ufammen^ang mit bem p öermut()enben unreellen, ba'^ gan5e ßrebit=

gefc^äft gemiffer klaffen ber 33eüö[ferung ungünftig beeinfluffenben G^arafter

biefer Unternef)mungen
; fie fef)cn eö nidjt ai^ eine berecfjtigte ^^Ibftc^t be§

®efefegeber§ an, genjiffe toeniger reetle 9trtcn öon 6)ef(f)äften, bie ni(i)t unter

bai ©trargefe^burf) fallen, 3U erfdjtDeren , anbere ,^u beförbern; bie freie

egoiftifd)e ©etbftbet^ätigung be§ Sfnbiöibuumg ift überall
,

foroeit fie ba§

©trafgefefebu(^ nic^t berüf)rt, gleid) bered)tigt; nur ber möglicfie ,^ufammen=

l^ang bes ^.^^Tanblei^gefrfjäftä mit ber S)ieböf)e!^(erei entfcfjutbigt in ben 5tugen

bes 'OJtotitienöerfafferä bie t)orgcf(^(agene ©cEiranfe.

Unb menn man fiii) auf biefen Stanbpunft ftellt , war e§ am 6nbe

nur fonfequent, roenn man meiter ging. S)er ;Heic^§tüg fa^te ben >j 35

fo, bo^ mie gegenüber einer Ütei^e bon ßeroerben, fo auc^ gegenüber bem
5PfanbIei^gemerbe feine Äonjeffionirung, feine -iprüfung ber perfönltd)en 8uber=

läffigfeit me'^r eintreten bürfe ,
fonbern ba^ nur benjenigen ber Setrieb

öerfagt roerben fönne, lueli^e megen au§ (Seroinnfuc§t begangener 3Serge!^en

unb 3)erbred§en gegen ba§ ©igent^um f(f)on einmal beftraft toorben finb.

SIRan moltte bie poli^eilitiie Sötllfür, bie fdfimanfenbe ^rariS öer=

fc^iebencr untergeorbneter polijeiticficr ©teilen bamit befeitigen , an if)re

6teüe ein un^weifetfiafteS xed)tticf)es Kriterium fefeen; — eine Xenbenj,

beren 23ercct)tigung niii)t öerfannt werben fott, bie aber f)ier ba§ ^inb mit bem
SSabe au§fc^üttete ; benn bie SSeftimmung eröffnete einer 5)teif)e öon f)alblautern

(Stementen ben Zugang ^u einem ©efi^äftebetrieb, ju bem fie, obmo^t no(^

nic^t toegen 6igentl)umyöergef)en beftraft , eine foujeffionirenbe ^4>oli3eibef)örbe

unb mit öoEem 3tecf)t unb ^um «Segen ber untern Älafjen niemalä 3u=

gelaffen '^ötte.

2;ie meiften 3Iu§füf|rung§öerorbnungen jur ©etoerbeorbnung fümmern

fid) um ben ©egenftanb ni(f)t meiter. 9hir Sraunfd^loeig (24. (September

1869), ©ac^fen=l?oburg=@ot^a (21. (September 1869) unb Üteufe ältere

unb jüngere Sinie (24. unb 28. September 1869) bef)aüen if)re beftc^enben

|)oli3eilid)en 33cftimmungen , fomeit eö fic^ ni(i)t um bie .^on,^effion5pfti(^t

I)anbelt, öor^). ^n 3_^remen mirb ber ^n^ang für bie ^^fanbleit^er , 5gü(^er

nacf) beftimmtem f^rormular ju führen, 28. September 1869^) au§gefproc^en.

Sn *Preu^en gefc^a'^ bamalg, fotoeit meine Äenntni^ rei(i)t, gar 9itc^t§.

2)er Üied^tSjuftanb mar je^t unb blieb bi§ ,^um ©efc^ öom 23. ^uli

1879 im ganzen S)eutfd)en 5Rei(^e, foroeit bie (Setoerbeorbnung eingeführt

toar, alfo nacf) 1870 au(^ in (Sübbeutfd)lanb , mit ^tugna'^me @lfa§=

Lothringens, folgenber:

') ßletfe, 5^tc 3luSfübtung3tetorbnungen fämmtlid)er (Staaten bei Ütorbbeutfc^en

5öunbe§ jur ©eiDerbeotbnung. ^-Beitin (1870), @. 101. 115. 192. 198.
•2) 2)afe(bi"t ©. 27<l
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3ebe nic^t ]dcjon roegen äJergel^en ober 93et&red)en gegen ba§ (5igen=

t^um beftraite ^perjoti fann unbeljtnbert getDerbömä^ig 5t>iQnbIei!)= uub
9tücEEauiögejd)äite machen. Gine 3in5befii)iänfung befte^t nuv notf) für

bte etgentlid)en ^ianblei^gefd)älte in ben Sex-ritorten, in tüeldjen 1867 bei

ßinjü^vung ber 3in5ii-'eit)eit eine befi^väntenbe ^Taublcit)gpje^gebung be=

ftanb, fie befte'^t gar nid)t me'^r jür bie 9tücffaufgge|(^äite. Sie 6entral=

be'^örben ber einzelnen (Staaten fönnen nac^ i^ 38 ber ßkroerbeorbnung

SBor|d^ri|ten erlaffen über bie g-ü^rung bon ^Büc^ern ber ^ianböerleif)er

unb über eine allgemeine potiäeilid^e Äontrole bc§ ^fanbleit)ge|(i)ätt§ ,
—

aber über niif)t§ weiter. SBo big^er foti^e 33orfd)riiten beftanben, toie in

^preu^en nac^ beni Üieglement Oon 1787, fann man fie, fofern fie unter

biefen § 38 faüen, aU Tortbe[teI)enb anfet)en. S)a§ ©tra|gefe^bu(^ Verbietet

in 3trt. 290 bem ißfanböerleiiiet — mct)t bem ÜlücEfaufgtiänbter — ben

©ebraud) ber üerbiänbeten ©egenftänbe unb in ?.lrt. 360, 5Zr. 12 bebrot)t

e§ ben $ianbberleit)er , ber bei ^)Iu§übung feine§ Gewerbes ben barüber er=

laffenen 3tnorbnungen ptoiberljanbelt, mit 50 2:t)atern ©träfe ober ipaft.

Samit tt)ar Ta!tif(| überall üoEftänbige ^^i-'ei^eit eingefü'^rt: mo bem
^4>Tanbberleil)er nod) gewiffe (5(i)ranfen entgegenftanben, mürbe er 9türffauT§=

I)änbler, wo nic^t, erblüt)te ba§ ^riOatleit)gej(i)äit, mie in SSat)ern feit @in=

füfirung ber 9teid)§gemerbe=Drbnung.

3unäc^ft motzte iä) nun über ben red^tlit^en unb praftifd)en Unter=

fcE)ieb be§ 9tücEtauf§= unb 5|3fanbtci^gefd)äfte§ ein aufflärenbe§ SBort fagen,

toa% bielleid^t nidjt beffer gef(^et)en fann, at§ burc^ mörtUdie SinrücEung

einer au§ facf)funbiger g-eber geftoffenen Söaruung, bie im ^al^re 1871 im
f)allif(f)en Sageblatt (7. unb. 8. ^ioöember b. ^.) öeröffentUt^t tourbe,

ai^ bort bie Ütüdfaufägefd^äfte fid) auSjube^nen anfingen. 6© l)ei^t ba:

„6§ erfd)eint jiDar faum gtaublid), aber e§ ift boi^ fo, ee gibt l^eut=

(^utage l^ier unb and) an anberen Orten no(^ öiele i'eute, bie, toenn fie

fi(^ in 9tot^ befinben, ftc^ nid)t nur freimitlig pretteu, foubern fic^ fogar

oft um ba§ il^nen liebe unb tt)euere (Jigent^um bringen laffen.

i^^eiber gefdiel^t bieg 33eibe§ auf üöüig erlaubtem äßege, fo ba^ bem
©epreEtfu aud) nic^t einmal ber Sroft bleibt, jur äßiebererlangung feineg

6igentl)um§, ober aud) nur toegen ber Slerfotgung be§ i^m gefd)el)enen Un=
rc(|t§ fid) an ben (Sd)u^ ber ©efe^e menben ju fönnen.

gragt man „2Bie ge^t bie§ ^u? äöie ift bie§ möglich?" ©o bürfte

bie allein gutreffenbe Slntmort baraur fein: biefe Seute jie^en im 2lugen=

blid ber ®efaf)r üon jtoeien , öon ben @efe|en jur augenblidlid)en '3^01^=

linberung gebulbcten Uebeln ba§ größere bor unb öei;fd)mäl)en ba§ fleineie.

S)er @runb für fold^e in ber 3;^at fel)r toiberfinnige i^anblungemeife fann

nur in 9}Drurtl)eilen unb in ber öollftänbigen Unfenntni^ ber großen Untere

fd^icbc biefer beiben Uebel liegen, öon benen felbftrebenb nur ba§ Heinere

als ein fogenannte§ notl§roenbige§ Uebel auäuerfennen ift.

S)iefe beiben Uebel, toeld)e pr 3eif in faft aKen gröBern ©tobten

^reu^eng jur augenblidlid)en ^Äbftettung ber 9iotlj öorljanben finb unb
o^ne 2Beitere§ benu'^t luerben fönnen, finb bie öffentlid)en Sei:^l)äufer, alfo

l^ierortS ba§ ftäbtifd)e Seit)amt unb bie feit einigen Safjren erft fid) etablir=

ten fogenannten Dtüdfauf§gefd)äfte.

ißeibe i^nftitute nel)men belüeglid)e ©adjen, tüie ©c^mudgegenftänbe,
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Äleibung§ftü(fe, 9Bäf{i)e, Letten unb bergt auf eine bcftimmte 3"t in ii)i

Sßerroaljrjam unb tiänbigen bem SSenu^er be§ ^nftituti bagegen eine

Summe @clbe§ ein. fyerner V^^ten bctbe ^nftitute nacf) 3l6[tu^ ber ieft=

gefiellten f^rift fid) an ba§ in SJermafiiiam genommene Cbjeft, b. \).

machen fic^ ou§ bem ßvtöfe befjetben be,]at)lt. — ^eibe ^nftitute
mad)en alfo fd)ein6at gtcid^e Öef(^äfte unb bie§ ift ber
©runb, mar um biefelben bon Dielen Seuten iür glei(i) =

bebeutenb erad)tetunb mit einanber üermec^felt werben.
Sn 2Q3irfIi(^feit machen bicfe beiben ^nftitute aber nid)t blo§ fe^^r unäf)n=

lid)e ®efd)äite, fonbern fie l^aben jogar 9?i(^t§ mit einanber gemein. lHäm=

lid) bte 33ebingungen unb bie Otebenumftänbc , unter benen bem 33enu^er

ba§ ®elb ge^a'^It unb jpäter ba§ in 2}erraa'^riam genommene Objeft 3urüd£=

gegeben tuirb, alfo bie gorm unb bie ?yolgcn ber gefd)[offenen 35erträge

finb "bd beiben ^nftituten öoltftänbig anbere. g-erner finb aber auc^ bie

©runbfä^e für bte innere 3}ertüaltung, fomie bie ,^,mede unb bie (5ic^erl)eit

berfelben gegenüber bem Senu^er burd)auS öerfc^ieben.

@§ erfd^eint bal)er im ^ntereffe ber in ^Jtot^ fid) befinbenben ''^tx^

fönen geboten, benfelben biefe beiben Hebel, b. l). biefe beiben ^f^ftitute

burd) ergleid) enbe unb toatjrljeitögetreue 'l^ei(^reibungen in i^rer öötltgen

5ladtt)eit ^u geigen. S)arau§ mirb bann Ijeröorge^en , )x)tlii:)t^ bon beiben

Hebeln ba§ fleinere unb baljer ba§ im 'OJloment ber (Sefa^r ju ergrei=

fenbe ift.

S3e^üglid) be§ Sei^mtee ift anjufüt^ren: S)affelbe ift ein bon ber

Stabt .g)alle garantirteS i^nftitut. 6§ leiliet auf g-auftpfänber, bcren

Söert^ bor^er bon bereibeten 2:aratoren abgefd)ä^t toirb. S)iefcö Snfti =

tut l)at bor allen S)ingen nid)t ben ^tt'ed be§ mud)erifc^en
6rtDerb§ für bie Stabt, bielme^r nur ben ^^oed, neben feiner eigenen

(Sr'^altung bem in 'Jtotl) befinblic^en ^4>ublitum möglid)ft billig mit 2)ar=

lel)nen unter bie 2lrme ju greifen, ^a ba§ ßci^amt leit)t fogar in golge

ber ißeftimmungen be§ bon ber i^öniglidKu Ütegierung gene'^migten 9tegle=

ment§ in bielen Xaufenb ^yäüen mit ©d)aben au§ , meil bie ge^alilten

3infcn bie ©elbftfoften beö @efd^äft§ ni(^t beden.

;L^et3tere finb aug weiter unten angegebenen, ebenfaE§ nur ben ^^ntereffen

be§ ^ublifum§ 9tcc^nung tragenben ©rünbcn nid)t gering. S)iefe ^lid^t^

bedung ber ©elbftfoften tritt bei allen ben ^^Pfönbern ein, bei benen ba»

S)arlefn bie Apölje eine§ 3;i)aler§ nidit erreid)t unb bie innerf)alb jtneier

9lominalmonate tnieber eingelöfet merbcn.

SÜice finbet bei mel^r al§ 20 000 ^4Jfänbern pro ^ai)x ftatt. ^3iur bie

übrigen ^4^fänber beden bie .Soften unb etfe|cn bie au§ borftel)enb ertDäl)nten

^fänbern erroac^fenen j^often.

S)er 3^i^§iu| ' meld^er bon 6 3u 6 ;3fn^^*eti bom ÜJtinifterium neu

feftgefe^t mirb , beträgt jur 3eit bon einem 2:l)aler be§ 3)arlel)n§ pro

^onat 3^/.i ^Jfennige. S)ie§ giebt pro ^al^r 3 ©gr. !> *Pf. unb ift gleich

12^
;> ^rocent pro anno.

lieber biefe S^n'ien t)inau5 erl)ebt bai i3eil)amt nur nod) bon ben

menigen jum mirtlidien 3}erfall gelangten ^fänbern einen fel^r unert)eblid)en,

meiter unten genannten Beitrag :5u ben 5luftion§f often ; fonft aber feincrlei

tbeitere ©ebütiren.
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^)tatürli(^ aber mu^ ber 2}eiie^er beim 3}erfa^ unb Bei hex (5inlö|ung

ft(f) feiner fremben unb be§^alb 6efonber§ ju Ibe^a^lenben c^ülfe bebienen.

iBei biefem nun, toie beroiefcn, |ef)r bitttgen 3w§|a^ toeiben bie

^^sfänber bem ä)erje^er ein Ootte§ ^a^x ^inburci) ^ur SBiebereinlöfung ic.

bereit gelegt.

3tur erft nad) 2Ibtauf biefe§ ^a^res unb nac^ brcimatiger, in ben

!^iefigen Leitungen erjotgenber ^tuiforberung jur ginlöfung ber 5>iänber,

reit). 3ur Prolongation be§ ^^>fanböertrage§ — genannt Erneuerung ber

'4>fänber — ^at ha^ :öei^amt bae ^)te(i)t, bie ^^ränber öffentti(^ ]u üer=

fteigern.

^m fyall ber eingetretenen 3}er[teigcrung aber ^at baffetbe auf ben

(5rlö§ nur bis ,^ur öö^e feiner gorberung Slnf^rucE).

S)iefe lyovberung befielt au§ bem geliet)euen Kapital, ben aufgelaujenen

^injen unb bem oben crtüä^nten ^Beitrag ju ben 3tu!tion§!ofteu im betrage

t)on 1 ©gr. öon jcbem Xf)aler be§ 5luftion§ertöfe§.

3)er bann nod^ bleibenbe Ueberf(f)u^ gehört bem S5erfe|er, ift bon

bemjelben aber inner^lb einer |ec^§lt)ö(i)enttic^en — bei mel)r al§ 10 Z^\x.

einj.äf)rigen — '^räftufiöirift ju erf)eben.

5tatf) Slblauf bieder gi^ift öeryäEt ber uner'^obene Ueberfd^u^ bem
Steferöefonb be§ Seit)amt§.

5Die ©inlöfung rejp. Erneuerung ber ^ßläuber ift aud^ notf) »ätirenb

ber 2lu!tion U^ jum 3uf(i)lag gcftattet. (Solche Don ber 5luftion 3urücE=

gezogene !)3fänber unterliegen jebo(^ bann au(i) ber 35eitrag§pftid)tigEeit

3U ben 3Iuftiony!often be§ 2ei^amt§ unb ^toar mit 1 ©gr. pro Jfialer be»

S)arle^n§.

2)ie Prolongation be§ ^^fanbüertrageS erfolgt gegen ^^i^tung ber auf=

gelaufenen ^^^fen, bejie'liungSrDeife ber 2luftion§foftenbeiträge mieberum auf

ein öotle§ ^a^r.

3luBerbem nimmt ba§ Sei'^amt fogar unter ^Q^^ung ber aufgelaufenen

3iufen jeberaeit 3tbfif)lag§5a^lungen auf ba§ ^axUi)n an, fo ba^ e§ ben

S^erfe^ern möglid) gemad)t mirb , bie ^^^fänber allmäl^lici) einjutöfen.

23ci jeber 2lbfdf)lag§3a^tung auf ba§ S)arlet)n lüirb at§bann ber

alte ^fanbbertrag aufgel)oben unb ein neuer mit einjä'^riger Stauer

gefc^loffen.

9tu($ felbft t^eilmeife ßinlöfungen ber 5Pfänber merben, im
^yall bie ^^fänber au§ mehreren ©tücfen befte'^en, geftattet.

5Da§ 3}erTa^ren l^ierbei ift gleii^ bem bei ?lbfc^lag§3at)Iungeu auf

ha^ Kapital.

Dieben biefen unleugbaren großen 93ortf)eilen , bie ba§ Sei^mt bem
515fanbfd)ulbner geiDäl)rt, finb bie ^fänber in SBejug auf 2öitterung§=

Einflüffe ober auf Srotfen^eit unb 9teinli(i)feit ber Slufbema'lirungS^atäume,

fotoie bejüglic^ ber Sid^er'^eit ftct§ einer äu^erft forgfältigen unb ba'^er

fe'^r foftfpicligen 2lufbema|rung, Sageruug unb ^ontrole untertüorfen.

Eben fo finb bie ^^fönber bi§ jur .^öf)t bes 3;ajtDertt)el ftet§ gegen

fyeuersfdiaben öerfi^^ert.

Su bem unermartetcn ^aU bes SBerlufte§ aber toerben bie ^Jfänber

bi§ 3ur ^ö'^e ber %an, b. f). ab^üglic^ ber ^orberung be§ 2eil§amt§, o'^ne

jegliäien ^ßroje^ erfe|t.
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gnblid^ ftnb bie ^:pianbfd)ulbnei- feinei'lei 35erbäc£)tigung qI^ (5d)ulbnet

unb Qud) feiner fonftigen ^nbiöfretton auSgeiel^t, beim bie SSeamtcn ht^

2di}amt<s> finb amtlict) jur 33erf(i)tDiegen£)eit öet^flic^tet.

3Bie Oet^ält e§ fid^ nun biefen üortt)eitl)aiten einriii)tungen Beim

!L^eif)anit gegenüber mit bcn 9tücEfauf§=®ejc^ätten'?

S^iefe Ö5ef($äite finb juunrfjft feine ü^ett) = 9(nft alten, raie bie

SSenul^er beiielbcn tjäufig jn glauben fdjeinen. S)ie ©egenftänbe, auf

refp. für tüeld)e ba§ ®elb ge.^itjlt wirb, getjen nid)t in gotgc eine§ ^^sfanb=

öertrageö aU ''^^]anh
,

fonbern in i>-otge eincg ^aufoertrageS in bie ^änbe

be§ @e|d)äfte=3n^6er§ über, b. )). alfo bie ©egenftänbe toerben ßigent^um

be§ ©efd)äft§.

SBie weit baö üorbel^altene 9tücEfauf§red)t aber 2Bert^ l)at, wirb aug

bem weiter unten ©efagten erl)elten. ^^erncr liaben biefe (S5efd)äfte

nur ben alleinigen Sioed be§ wud)erifd)en ßrwerbeS für
ben 3fn^a6er, unb 3War finbet le^terer in einer tliatfäc^tid) er=

fd^recflidien .<Q'ö^e ftatt, wie bei Sßeleud)tung ber übtid)en @ntfd)äbigung für

htn geftatteten 9tücffauf ber getauften ©cgenftänbe bewicfen Werben wirb.

g^erner bie ©id)er^eit aller biefer ®efd)äfte t)angt gan^ aüein üon ber

inbiüibuellen S5efd)affenl)cit be§ Snl)abcr§ ab. @ine beftimmte, greifbare

©arantie für bie grfüüung beg ,<?ontrafte§ ©eiten§ be§ @efd)äft§ ift

gerabe^^u 5lu1I. SSon Wirflid)en ^ied^ten be§ 55erfäufer§ , b. 'i). folc^en

^Hed)ten, bie fid) in (Selbwertl) auäbrüden laffen, ift feine ©pur p ent=

beden. S)enn tritt innerl)alb ber t)orbet)altenen i^rift ber Sßerluft cine§

®egenftanbe§ ein ( wa§ übrigens üöEig unabfid^tlic^ , alfo oljne ©d^ulb

be§ (S)ef(^äft§=Snl)aber§ ftattfinben fann), fo ba^ alfo Seiteng beg

5.?erfäuferg ein ©d^abengerfa^ beanfprudit würbe, bann mangelt eg an ber

nöt:§igen 9Bertl)beftinnnung beg ©egenftanbeS , nämlid) an einer Za^t.

$ßei bem 5lbfd)lu^ beg (Sefdjöftg wirb blog bie ^aufgfumme alg äöert^

feftgefteöt. @§ würbe bem 23erfäufer in biefem g-atte nur ber äßeg

beg ^^roceffeg übrig bleiben , benn irgenb Welche Xoterauä ©eiteng beg

©efd^äftg-Maberg ift 2lngefi(f)tg beg wud)erifd)en grwerbeg Wol)l faum

ju erwarten.

S)iefer ^^roce^ aber Würbe unter ben obwaltenbcn Umftänbcn auf fel)r

fc^Wai^en ^ü^en fteljen ; beim junädift ift ber fraglid)e ©egenftanb öerfauft

unb au^erbem mangelt ber 2;arwertl).

eingenommen aber, eg lie^e fid) wirflid^ burd) ben ^^^rocefe ßtWag

erftreiten, bann fönnte immerl^in nocl) ber gaE eintreten, ba^ ber ä]erfäufer

nac^ bem umimftöBlid)en ®runbfa| „Wo 3iid)tg ift, l)at felbft ber Äaifer

fein i)ted)t berloren", ^Jiid)tg ert)ielte.

gerner ift an,^ufü:^ren

:

gür bie Äonferöirung ber ©egenftänbe gefc^iel^t felbftrcbenb 9tid)tg.

äßol^l aber muffen biefelben burd) bie 9lrt ber Unterbringung leiben, benn

bei atten Ütüdfaufggefd^äften finb wegen beg wud)erifd)en ßrWerbeg bie

^){äumlid)feiten ju eng.

33Dn einer georbneten 2luffid)t fann ebenfaKg feine gtebe fein, benn

eg mangelt aug benfelben ©rüuben an ben nöt^igen 6inrid)tungen unb bem

SßerWaltunggperfonal. @g fönnen aug biefem @runbe au($ um fo meljv
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S3etfe'f)en borfommen , bic für ben S3ei-fäufer ben SSevtuft be§ ©egenftanbeS

pr i^olge {)aben.

'Jtimmt man nun aber ben günftigften ^yall an, nämlii^, ha% aUe btefe

5Röglic^feiten nic^t eintreten, jo ha^ alfo bie öcrfauften (Segenftänbe üöllig

unöerje^^rt geblieben unb bem SSerfäufer innerl^alb ber feftgeftettten ^^rift

äum giücffauf 3ur S;i§pofttion geftettt finb, |o ift gegenüber ber einjä'^tigen

©inlöfunggfrift beim £eif)amt ing 2luge ju faffen: ©ämmtüdie 9tüdEfaui§=

gefd^äftc gen)äf)ren bem 2}erföufer auf 2:ag unb ©tunbe genau nur einen

3[Ronat ta?» Ütücffaufsrei^t. 2II§bann aber erl{fc£)t , irenn nidjt jofort bie

3at}tung ber ©ntfc^äbigung eintritt, jebeS Slnredjt unb jeber 'Infpruc^ auf

bie (Segenftänbe. S)iefelben finb bann freie§ unbeftreitbare§ @igentl)um be§

@ef(^äft§ unb e§ erfolgt o^ne jebe 3lnfünbigung ber freif)änbige S5erfauf ber

©arf)en. 9luf einen lleberf(i)u| au§ bem ßrlöfe I)at ber S5erfäufer unter

biefen Umftänben natürlich auc^ feinen 3lnjpruc^.

©anä abgefel)en nun aber üon alt biefen bei ben 9tücEfauf§gef(^äften

gegenüber bem ßeiliamt ftattfinbenben großen ^lac^f^eilcn
, fo ift Setreffä

ber gntfc^äbigung für ben geftatteten 'Jtüiifauf anjufütiren:

S)iefe allein genügt, um aEe biefe ©efd^äfte al§ ben ^Jiagel jum ©arge

für ben 33enu^er ^u be^eirfinen.

gür ben Slialer be§ ^aufgelbe§ »irb beim SHüiifauf eine gntfcfiäbigung

Don 5 ©gr. pro ^Jtonat erf)oben, alfo pro ^af}-c 2 J^ler. S)ie§ ift genau

16 mal fo üiel, al§ bie 3infen beim Sei^amt betragen unb entfpri(i)t ba^cr

einem g^^^i"^ öo" 200 ^firocent.

.^iernac^ fann man alfo genau für einen unb benfelben SSetrag, n)o=

für man beim Seiljamt ein ^fanb 16 ^Jlonate lang Oor bem 3}erfatl fc£)ü^t,

benfelben ©cgenftanb bei einem 3lü(ifauf§gefd)äft nur einen 5Jionat bor

bem SSerfauf fdiüfeen,

S)iefer l^orriblen 3lbgabe unb ber furzen 5öerfattfrift l^alber muffen

übrigen^ bie einem 5Rü(ffauf§gefd)äft mit bem 3}orbe^alt be§ 3tü(ffauf§=

rechts übergebenen ©egenftänbe jum größten Steile bem @ef(i)äft al§

6igentt)um in bie ^änbe fallen, benn in einem ^Jlonat roirb \id} in ben

aEerfeltenften fällen bie 'Jtot^ ber SSerfäufer fo gemitbcrt l)aben, ba^ i^nen

bie 3afltung ber 3iücffauf§=@ntf($äbigungen, ba§ l)ei§t alfo eine (Erneuerung

möglid) tnirb.

?iacf) fec^Smaliger @rneuei-ung aber, b. l). alfo nai^ 6 Monaten fcf)on

l)at ficf) ha^ Objett felbft öerf($lungen, benn bie ge^aljlten (intfdl)äbigungen

l^aben bann bereit^j bie s^'öt)t be§ ÄaufprcifeS erreicl)t.

S)ie§ tritt beim ßeil^amt erft nad) 8 ^al)ien ein.

gerner muffen bie ^n^aber Don 9tücfEauföf(^einen toegcn be» 33erfall§

ber (Segenftänbe ftet§ fe^r beforgt fein , öenn ber SSerfatt tritt , toie f(^on

oben angeführt, mit Sag unb ©tunbe ein unb e§ erfolgt öor'fier !ein

öffentlid)er Stufruf jur (Erneuerung, be^icfiungSroeife jum Üiüdffauf.

Siefer Uebelftanb tritt um fo greller auf, je mc^r ^tüdlauföfd^eine

Semanb in Aöänbcn l)at.

5iac{)bem fo alle bie 35erl^ältniffe bei- ben 'IHüclfaufggefdjäften erläutert

finb, bie entfcl)ieben alä 5^ac^t^eil gegenüber bem l'eil)amt auftreten, fo

bürftc norf) ein einziger llmftanb 3U ertoät)nen fein, ben man eöentueH alö

33ort^eil be^eidjinen fönnte. S)erfelbe befielet barin: bie J^auffumme Beim

H. §ol^enfaorff=a5tentouo, 3aör6ucf> IV. 1. 8
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ütücffaiif ift etiüa» gtö^ev, aU ba§ 2)aiie'f)n beim Sei'^amt, fo ba^ alfo im
SlugenBlicE ber ^Jtotf) bic S^ül']t ettnaS gvö|er ift.

^Ibflejetjfrn üon bem dintranb hiergegen, baB biefer Umftanb nod^ lange

nic^t alientl^alben als 23oi-tf)ei( ju bejeicfinen ift , fo ift ,5U Bemetfen , baB

biefev Unterf($ieb ,^tDifd}en ber Äaiif§fumme beim StüdfauTggefdjäjt unb bem
S)Qtte{)n beim i'eit)amt ein äu^crft geringer ift unb fici) fogar in bcftimmten

3a^len auSbrürfen lä^t.

S;iefer Unterfdjieb beträgt für gefööl^nüd) ^
^ bc§ S)artet)n§ beim

Sei'^amt. 51ämlid) ein ^^fanb , toorauf ba§ Sei'^amt 1 2;f)lr. Ieif)et, tt)irb

öom 3iü(Ifauf§gefc^äit mit 1 %i)U. 5 ©gr. be,^a{)lt.

3)ie§ gel^t einjad) baraue ^eröor, ba^ bie Ütüdfaui§gefd)äfte $ianb=

fd)eine be§ £'eif)amt§ al§ Äaufeübjeft anne'^men nnb bnfe ber ^räfcntant

bann einen 2luffd)Iag öon 5 (5gr. pro Sljaler bes öom 8ei()amt gejaltilten

3)ar(el§n§ al§ ©rgän^ung jur Äauf§fumme em^jfängt."

5Da^ biefe Darlegung ber ©ad^tage entfpric^t, ^eigt au(^ ber erfte

Serid^t ber i?ommiffion für bie Petitionen au§ bem preu^ifd)en 3Ibgcorbncten=

I)au§ (13. !^iegiar.=^^ser. , II. Seffion, 1877— 78, Oir. 4G) unb bie Wotiöe

äur SdeidiS^Senjerbenoöelle öom Sommer biefe§ ^a1)xe^ (S)eutfc^er 9lei(^§tag,

4. fiegiel.-^er. , II. ©effion, 1879, 33b. V, ^x. 156, ©. 1332 ff.), au§

tt)eld)cn beiben Slftenftüden ^ier nod) @inige§ jur t()atfäd)Iid)en Slujtlärung

mitget^eitt toerben möge.

®ie i^ormulare ber 9tüdfauföf($eine pflegen barnac^ einfacf) fo ju

lauten: „91. 9i. öerfaufte mir "^eute — — unb bewillige id) bem=

felben ba§ 3}orfauT§red)t für biefen Öegenftanb bi§ fpäteften§ bcn

3um berabrebeten greife üon — DJtarf." S)ie 2;ermine finb faft

allgemein nur auf einen ^Jtonat gefteHt; at§ 3in§lwB geben bie berliner

9{üd!aui§J)änbler felbft (Januar 1877) 5—8 Pfennig pro 'JJtart, b. f).

60—96 '^0 nn. 5Die mirflid^en 3inten finb aber in ber bieget tjö^n,

tDÖ"§renb bie SSerliner ^^fanblei^er immer nod) nid)t über IS'*,, net)men

foHen. S)ie anbertteiten ^ortf)eiIe be§ ^Itüdfauf§gefd)äfte§ fd^ilbert ber

„Sßerein ,yir Söa^rung ber ^ntereffen ber berliner tRüdtaufg^änbter"

folgenber 5[)^a^en: „®er ^fanbberleil^er fann ta^ nid)t eingelöfte ^Ipfanb mit

ber fi^toerfäHigen ^ülfe ber (S5erid)te erft nai^ 1
' 2 löi§ 2 ^al^ren üerfauf cn

laffen, — aläbann f)aben ^leibungSftüde bei ber ^eute fo fi^nell tt)e($fetn=

ben ^Jtobe ungemein an 3Bert^ öertoren; ber ^fanbüer(eit)er mu§ ferner

bie unglaubtid) f)o^en ®erid)t§= unb '^luftionögebü^ren , meldie pro IDtarf

jroifdien 20—35 ^^^fennigen fd)roanfen, in 33erat^ung ^ic^en; er ift ba'^er

nur in ber Sage nad) abermaliger 'äbrec^nung feiner ^i^ff" ^üi-' fo tange

3eit, :^öd^ften§ %— -'3 be§ 2armertt)§ 3U Ieif)en. ©anj anberä ber 9türf=

!auf§^änbler : er ^aljlt bem 3]erfäuTer für bie angebotene 2Baarc nal^cju

ben ganzen 2;arprei§ unb beluilligt i^m innert)alb einer üerabrebeten grift

ben iRüdfauf ^u einem ebenfalls öerabrebeten greife. S)iefe J^atfad^e ift

für ha^ ^^ubtifum ein fo in bie klugen faHenber SBorf^eit , ha^ e§ nadt)

6ntftef)ung ber 9lüdfauf§gefc^ätte fet)r fd)nell (ernte, biefe ben Seibanftatten

Poi;vi5ie^en, ba ber ärmere ^JJiann, ber nur einen Ütorf ^at, baTür öom
9lüdtaui§t)änbler fo biet Selb erplt, ai% bei einer Sei^anftalt für jlDci

9löcfe, bie er aber nid^t befi^t."

S)ie 6r!(ärung be§ genannten 3?erliner 2}erein§ , ber mir biefe Sßorte
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entnehmen, toar beftimmt, ben gemeinnü^tgen ©tanb her 9lüiifaui§^änbter,

„6t§f)er ein Opjer ber 35erläumbung", in ber öffent({(i)en ^Reinung jur 3ln=

erfennung ju Bringen unb bon ber orbinären ©efellfd^aft ber ^^fanb=

einfc^ieBer unb ^el3= unb Seinroanbnipper ju fonbern. 9}on einer lle6er=

öorf^eilung be§ ^ubüfumg fönnc, meinen fie, nid^t bic 9fiebe fein , unb e§

fei ba^er ganj üerfef)(t, biefem wirt^fd^afttidE) nü^tic^en SSerEel^r öon (5taat§=

toegen -öinberniffe unb ©rfcfiraerungen in ben äßeg ju legen. S)a§ 5Be=

bürfniß nac^ iljrem Ärebit fei oEgemein Doi^nben; nur bie frül^ere fünft=

Ii($e ©dC^ronfe ber äÖud^ergefe^e t)aht iijxc SntroidEIung gehemmt, ©eit

iijx ©taub bie „©egnungen ber (Setoerbefrei(}eit" genieße, t}abe er fid£) fo

rafd) in Scriin üermel^rt.

2)iefe SJermel^rung ift nun nid^t BIo§ in 35erlin , fonbern allerroört§,

in ben größeren unb mittleren ©tobten, ja audj in üeineren Orten t)or=

l^anben. 9lur lä^t fie fi(^ ftatiftifc^ fd^njcr nadEitoeifen. ^m i^a^re 1861
tourben Bei ber ©croerBejä'^lung bie ^Pfanblei^er mit ben 3luftionatoren,

9(genten, Äommiffionärcn , ßoncipienten unb ©efinbeöermiet^ern jufammen
et^^oben. ^Jtan :^at gar feinen Sln'^alt bafür, mie biele öon ben 9482
^jreu^ifd^en ober 14,962 jonöereinsIönbifdEien berartigen ©efd^äften 5pfanb=

ieifier toarcn^). S5ei ber ©ett^erBe^ätitung be§ 3at)re§ 1875 finb bie ^ßfanb»

lei^anftatten befonbcrS erl^oben. ^i)xt B^^l- lüeld^e aud^ bie @emeinbe=

pfanbpufer umfaßt, fd£)eint aber nid^t öottftänbig ; '^auptfädtilic^ jmeifte id^,

ob fie bie 9iücEfauf§t)änbler mit umfaßt; ba§ ganje S)eutfd^e Oieid^ Jö^Ite

at§ ipauptbetriebe lOlO, baöon 172 in ©act)fen, 228 in 3Sat)ern, 428 in

^reuBen=^). ^JiadE) ^aupt= unb 5lebenbetricben gefc£)ieben, würben $ianb=
leitianftaUen erlauben

:

Jpauptbetricbe 9tebenbctriebe

130
12

in ^Prcufeen . . .
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Sc^on bie eine 2f)atfQd^e, ba^ in Bresben \) 70 |)aut)t= unb 6 ^cBen=

fietriebe gejä^tt würben , lä^t öermut^en , baB biefe pteuBtfc^en 3^^^^"»

fallä man in if)nen ba§ gefantmte 53ia"b[ei^= unb ülüdEauiSgelc^ält öet=

mutzen rcoüte, gonj unboUftänbig finb. 2Biv ^aben aber au(^ |)o[itit)c

5ln^alte bajür. 5)er 33frein bcr 33ertiner Oiürffaui^f)änbIer erfldrte \d)on

1877, ba^ e§ me{)reve .<punbert folrf)e ®ej(f)äite in Berlin gebe, unb 1879
gelegenttid) ber Debatte über bie äöud)erfrage gegenüber iperrn tion ß^Ieift=

gie^ott), ba^ it)re ]a^ taufenb aÜein in ^öerliu überfteige. Sie 'OJlotioe

JUX ©eloerbenoöelle biefe§ 3al)re§ bemerfeii, bafi e§ jedesmal fo Diel 9tücf=

faufä'^änbler als ^4^ianb[eif)er in ^Berlin gebe. 5£)iefelben ern)äf)nen , ba|

in 5Riind)en neben ben @emeinbeleit)^äu|ern eriftirten:

1873 feine ^^riDQt='4-Mflnböertett)er

1874 60
1875 78
1876 104
1877 149

2)ie 3a^t xijux S^arte^en unb it)r 33etrag war:

Sa1;)l ber 2;ar= 33ettag bei:

Iet)en ielben

1875 195,000 1,313,959 maxt
1876 350,212 2,313.410 „

1877 512,917 3,254,122 „

©oüen wir bie^e ,'^una'^me wirtlii^ unter ben „Segnungen" ber ®e=

werbeirei^eit buciien? ©ollten wir blinb fein gegen bie flar üorliegenbe

3;^atlac^e, ba^ ber ungeheure ©eWinn öon 80 unb me{)r ^4>tocent, ber f)ier

möglich ift, bon ^af)r ju ^a^r eine immer grünere 3ln5a^t öon ."öanbel§=

leuten anlocfte. ^ag bie feit 3al)tcn ^errfrfjenbe .ßrifis , bie allgemeine

©tocEung ber ^nbuftrie , bie .soerabfei3ung ber Söf)ne unb bie ©ntlaffung

öon Slrbeitern einen 2;^eit ber rafd)cn 3unat)me erflären, — um fo

f(i)limmer bleibt eö, bafe in folc^er 'Jcotf) Dielen ber Sebrängten nur bie 3^=

flud^t ,^um ^iücffaufö^änbler blieb, ^ögen unter ben 5l>ianbleif)ern unb
9tü(ifauT5f)änblcrn einzelne acf)tbarc 's^eutc fein, bie glauben ein anftdnbige^

©eWerbc ju treiben; bie ^JJle^r^alit wei^ nur .^u wo^l, um wa§ es fic^

l)anbelt; fie [teilt bie Stbingungen, t)auptfäc§licE) bie furjen Serfalljriften,

obfirfjtlid) fo, um Unfunbige unb in 'Jiot^ 33efinb(icf)e in il)ren 'Jte^en ju

fangen unb bis auf§ ^lut au^juquetfi^cn. @in guter Xl)eit ber betreffenben

6efcl|äTt5int}aber finb C'eute , bie f ml)er fc^on beftraft würben , wenn auc^

nid)t wegen G^igentl)um5öerge^en
, gewcrbsmäBige Slirnen unb ät)nlic^e»

©elic^ter -). @§ finb bie allerfii)limmften 'Jtotl}^elfer, bie ee geben fann,

bie SOuc^erer ber ^dvteften 5Xrt. 2Benn naä) i^rer eigenen 5}erfi(^crung

ein fol(^e§ 6efcl)äft buv(i)fcl)nittlid) in ^Berlin öOOO J^aler ^opital be=

fc^äfttgt, fo ^at itleift=9te^oW in feiner 5Rebe gelegentlicf) ber 2Bud;)erbebattc

nirf)t Unrcdjt, Wenn er fagt: lOOO fol($er (Sefdjäfte in SBerlin, bie jdl)rticf)

80 'Vo Derbienen, ftatt 18 ";o wie ba§ Öei^^aus ober ber alte '4>fanb=

^) Sa^nafti), ^iJiittf)ciIungen beä ^tat. ^Burcaua ber ©tabt S^reeben, ßeft IV c

1878), ©. 24-^.

') Tlotm ,^ut ©eiDetbenoueUc bieic§ 3a!)re§, ©tenogr. Sericbte über bk SScrl).

tfd)cn tKeid^ätagl, 4. 8cg.. II. Seff. Iä79, V. Slnlagen, ©. 1333.b. beu
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öerlei^er — ba§ fü^rt ju bem ütefuttat, ba^ in biefem Sßud^crtrebit ben

3Ievm[ten unb ©lenbeften in 93ei-Iin jätirUii) etroa 3 ^Kttionen %t)aUx me^r
abgenommen tuirb, aU bie§ nad§ ber ©efc^gebung bor 1867 möglid^ toar.

Unb bod^ ftcEten in ben Sauren 1874 unb 1875 ber berliner

5)lagiftvat, bie berliner ©tabtoerorbneten unb auä) ein guter 2'^eit ber

treffe \id) auf einen ©tanb^junft, ber, toenn er gesiegt '^ätte, ben ^M=
fauT§gef(^äiten nod) eine ganj anbere 3lu§Breitung gegeben f)ätte. S)ie

6ee^anblung, meldte längft bemüt)! mar, eine ^^Injal^l ifirer ju jal^Ireidien

Unterne£)mungen ^u öerfaujen ober auf eigene güfee P [teEen , bot im
©ommer be§ Sa^re§ 1874 ber ©tabtbebörbe bie Uebernal^me ber Ser=

Uner 2eit)pujer gegen eine 2;are bon 411 578 Sl^atern an. S)ie 9lnt=

mort be§ 5Jlagiftrat§ mar junäd^ft, bie 8eif)ämter gehörten nai^ ber

©täbteorbnung nid)t in ben ^rd§ ber fommunaten ^flic^ten; fpecieü bie

(Stabt 23erlin ^abe fo biet gro^e anbere 3luigaben; i^eit)^äu|er feien fein

bringcnbe§ 33ebürfni^. 3lad) ^^uft)ebung ber Söud^ergefe^e falle e§ feinem

reellen 33ürger fcEimer, Sarle'^en ju erf)aüen; bie ßei^ämtcr mürben in bieten

Rotten gemi|brau(^t, bie 65eneralbireftion ber 6eef)anblung fönne bie Sei^=

ämter unbebenfU(^ f(i)tie^cn.

Sine 5DeputatiDn ber (£tabtberorbneten=53erfammtung fd)Io^ fi(^ biefer

Sluffaffung jmar ui(i)t gan^ an; fie betonte im @egentt)eil, ba^ e§ ^)luf=

gäbe ber ftäbtifdien 23ef)örben fei , bem freien 2Budt)er , ber berberbtic^en

StuSbeutung ber 9tü(ffauf§gef(i)äfte entgegen ,ju arbeiten. ?lber e§ füfirte

bie§ nid^t ju einer principiellen 3lenberung be§ ©tanbpunfte§, fonbern nur

p langen 35er'^anbiungen jmifd^en beiben ftäbtif(^en Sel)örben, ju einer

^itation unb 23efpred)ung in ben ^Be^irfäbereinen unb öffentücfien 23Iättern;

(äugen 9iic£)ter bezeugte feine mancE)efterUd)e ä^oreingcuommcnt)eit unb feine

geringe Äenntni^ ber einfc^Iägigen ti)otfäcf)üdt)en S}ert)ättniffe baburc^, ba^

er bie ?lble^nung l)aut)tfäd)ti(| mit ber 23ergnügung§fuc^t unb 355Eerei ber

3lrbeiter, ber bie Sei^'^äufer f)aut)tfäd)Iict) jur ;idt be§ ^arnebal§ bienten,

motibirte. Sei Slnbern mar bie f^ur($t, e§ fönnten bie !i?eif)I)äufer jäfirlict)

ein tiaar taufenb ^arf 3uf(i)u^ foften, entfd^eibenb; mieber Slnbere erflärten

ftdbtifc^e fieif)t)äufer für eine focialbemofratifi^e i^nftitution. ©elbft bie

S^otfe^eitung , bie ja fonft bie ^ntereffen ber 3trbeitcr unb ber untern

klaffen bettreten toiü, fd[)to^ fid^ ber 9li(^terfd^en Slrgumentation an. S)ie

©egenagitation ber SSe^irfSbereine, mo man bie§mal ein offeneres 3luge für

bie l'ebenSintereffen ber untern i?Iaffen t)atte, bemirfte enbtid^ ben Scfd^Iu^

ber ©tabtberorbnetcn = 23erfamm(ung bom 28. Secember 1875, ber haijxn

ging, bie Ueberna'^me ab^ulefinen, aber ben ^inanjminifter ju bitten, bie

^Berliner 2eit)^ufer auf .Soften ber ©ee^anbtung, b. % be§ ©taateS,

toenigfteng ^robiforifd^ fortbe[tef)cn ju laffen ^).

SJieHeid^t Ratten biefe 2)ebatten menigften§ ba§ (Bute, ba^ man in ben

berliner 9tegierung§frcifen auf bie mud£)ernbe Stütze ber 9iücEfauf§gefc^äfte

aufmerffam mutbe. Sßei (Gelegenheit ber DZobelle jum ©trafgefepudt)

^) ^ä) gebe biefe fummatifc^c Sarftellung naä) einer Slnäa"^! bomal§ bon mit
gefammeltet ^"tungsblätter. iöeloJu, ®a§ 2ett)t)au§ 311 yeipjig, ©. — 7, crltiä'^nt

aud) (Sinigeö. Sßee ^Berliner ftäbtüc^e :3at)tbuct) gibt leibet übet ba§ Sei^^u§ qot
feine 2Ratetiaticn.
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glaubte man eine ?lbl§ül|e gegen bte ^Jti^bväud^e berfelben f(i)affen ju

fönnen. 2)a§ ®efr^ öom 26. g?ebruat 1876 j^oB in ben 3li;t. 260 m*. 12

be§ ©trafgefeljbucCieS neben ben ^^fanbtci^er ben 'JUicffaui^l^äubler ein, |o

ba^ bei- 3lbj(^nitt nun lautete: „^}Jtit (Selbftraie bi§ au 50 2;f)aler ober

mit .g)aft rcitb beftvait , tvn al§ ^sfanbleifier ober 3^üctfaui§t)änbler bei

5lu§übung feine§ ©cwerbeS ben barüber erlaffencn 5lnorbnungen julüiber

'^anbett."

2)a§ fonnte aber nur mirfen , menn el ju dteäjt be[tef)enbe 3lnotb=

nungen über bic 9iüdffauf§^änbtcr gab, ober bie 35erttiaUung§bet)ürben ba§^

Stecht "Ratten, ^poUjci^äJeroi-bnungen über fie ju ertaffen. S)ic fofoitige

3lntoenbbarfeit ber ^Jlormen für ^4>la"bli'it)er aui bie 9{ücffauj§t)änbler f)atte

man im preu^ifd)en 5)linifterium be§ SJnnern unb im ^Berliner ^otijei^

:pTäftbium angenommen, man glaubte t)ier, nun jeien 5pianblei{)er unb

^ürftaufg^änbler o'^ne 2öeiteie§ gleid)ge[tet(t , unb tourbe erft burrf) ein

6rfenntni| be§ Dberöern)attung§geri(^t§ öom 27. i^anuar 1877 bar=

über aufgeüärt, ba^ ba§ nidji gelje. ^^uc^ ift mir jmeijel'fiait , ob

ot)m 3lbönberung ber ©etoerbeorbnung nun ber ?^ 38 ber ®emerbe=

orbnung gcfe^(id) au§reid)te, eine ^4-^oli,^ei = 5Berorbnung über gü^rung ber

@ef(^äit§bü($er unb eine gemiffc i3otijeiIi(^e ,$?ontro(e ber 9iücffaui§t)änbler

äu öerantafjen. S)a§ 53iinifterium unb SSerliner ^oü^eipräfibium [teilte fic^

aber auf biefen ©tabt))un!t unb erlief eine folrfie 9]erorbnung für 5i3ertin ^)

;

fie fiatte aber feine gro^e 33ebeutung, h^eit bie ^^ü'^rung öon Süd)ern unb

eine potijeilic^c ^ontrole be§ Sofal§ ba§ 9flü(ifauf§gefc^äft noc^ nic^t auf

anbern SSoben fteltt. Unb auf anbere ^^unfte a(§ biefe magte man gegenüber

bem § 38 ber 9lei(i)§gemerbcorbnung bie 23erotbnung bo(f) nic^t auSjube^nen.

@inen Leitern 2lnfto| in ber <Bad)e gab bie ^^etition§tommiffion be&

;)reu^if(i)en ?Ibgeorbneten^aufe§ im Sa^i^e 1877. ©in ,^önig§berger ^fanb=

bcrieitier bat um eine Üteöifion be§ ^fanbleil)reglement§ bom 13. Wäx^ 1787,

ba biete ^eftimmungen beffelben mit ben f)cutigen ©efetjen unvereinbar

feien. S)ie ^^etition§fommiffion fd)Io^ fid^ in bem fel^r guten 33eric£)t be§

kbgeorbneten 9tegierung§rat^ i^acobi bem nid)t nur an, fonbcrn mieö aud^

burd) ein Singeltien auf bie üiüdfauf§gefc£)äfte unb i^re gemeinfc^öblic^e

SÖirffamfeit ba§ bringenbe 33ebürfni^ nad) einer neuen gefe|tid)en Siegelung

biefer ^laterie nac^. ®er 33ertreter beä preu^ifi^en ^Jlinifterg be§ ^^nnern

erflärte aber, e§ fei „nad^ ben bicffeitigen 2Bal)rnef)mungen meber ein bi-"<i^=

tifd)e§ S3ebürfni§ ^eröorgetveten, nod) fei eine 'Jiottimenbigfeit au§ bem
^nl^alt ber ciöilred)ttid)en SBeftimmungen be§ 9{eglement§ öon 1787 ju

entnehmen". Sind) ber ^uftijminifter t)abc fidE) bei einer 1866 (alfo bor

11 ^atjren! unter gäuälid) anbern SBorauSfct^ungen) über biefe ^Jtaterie

mit i'^m gefüt)rten Äorrefponbenj ebenbal^in au§gefprodt)en. 2)ie rein poti5ei=

liefen 2lnorbnungen öon 1787 feien ja tt)eiltt)eife reöibirt. ^ür bie 33ev=

liner 9tüdfaufet)änbler fei eine ^Joliäei = ä5erorbnung erlaffen; in berfelben

eine 3in§befdE)ränfung eintreten 3U laffen, Xjabt man aÜerbing§ nid^t für

äuläfftg erad^ten fönnen.

©ei e§ nun, ba^ bie 2öalt)rne()mungen im preu^ifdjen ^JJtinifterium beä

>) ^Ibgebrutft aU Einlage 2 be§ Scrtdjteg ber $etitionä=Äommifftou be>5 preu^.

3lbg.=^aufe'3 öom 9. 5ioD. 1877.
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Innern im Saufe be§ ^a^xe'^ 1878 anbete rauvben, ober ba^ bie 3Ba'^r=

ne^mungett be§ 9flei(f)ö^Äan3terainte§ unb ber 33unbe§regterungen üon %n=

fang an anbete toaten, ber me^rfac^ f(f)on ajigefüf)tte, am 3. ^Mai 1879

bem 9^ei(^§tag übergcbene (gntrourf eine§ @eje|e§, betreffenb bie 'Mbänberung

einiger ^eftimmungcn ber cyeroerbeorbnung, fd^tug oor, ^]Bfanb(ei^er unb

giü(ffauf§^änbler raieber nad) i^rer ^uöerläfftgfeit ^u prüfen, bie 3utaffung

an Orten , mo bie§ ein Crteftatut erlaubte , an^ bon bem 5ßebürfnife ab=

:^ängig ju mad)en unb ben ßentralbetiörben ber @in,^e[ftaaten ba§ 9ted)t ju

geben, über Umfang ber Sefugniffe unb 3Serpfüd)tungen berfelben, folüie

über i^re 5ßu(f)fü'^rung unb polijeiüc^e .l^ontrole innerf)alb be§ 9taf)men§

ber 2anbe§gefe^e igeftimmungen ju treffen. 2)iefc 3}orf(i)Iäge ^aben un=

öeränbcrt burct) ba§ ©efe^ öom 23. ^uti 1879 red^tUc^e ©ettung ermatten.

Ueber bie äßirfung biefer öeränberten (Sefe^gebung ift natürü^ fel^r

|cf)tt)et , ie^t f(i)on 3u betid)ten. @§ ift mir bi§ je^t nur bie bat)erif(i)e,

an ba§ ®efe^ ft(^ anfd)Iie§enbe, 5)linifteriat=35erorbnung befannt geroorben,

beten föefentiiiiier ^nijalt in ber ?[ug§b. Slttg. ^tg. öom 16. 'Oluguft 1879

folgenberma^en mitget£)eitt mirb:

2; er ^fanbteif)er barf einen f)öf)eren Öei^jin§ ate ein ^JJrocent ber

S)arle§enöfummc für ben 9}lonat ober 12 '^^rocent Tür bas ^at)r nid^t

net)men. @r barf für bie 'OluSftettung unb für bie (Erneuerung be§ ^$fanb=

f(i)ein§ eine ©ebü'^r bi§ ju 5 Pfennig ergeben. S)ie @rt)ebung anber=

roeitiger @ebü^ren unter irgenbmelcf)eni Xitel ift i:^m unterfagt. S)er ^$fanb=

leil)er barf ©egenftänbe, bie il)m jum ^^fanbe gegeben finb, nic^t meiter

öerpfänben. @r ift Oerbflidjtet , fämmtli(f)e ^fanbfaci)en , fo lange ber

$fanb=23ertrag bauert, in befonberen ^Fcaga.^inen aufjubema'^ren, meiere l^ett

unb ttoden, gut Dentitirt unb gut t)erf(^üe^bar fein muffen. S;ie Söaljl,

fotuie jebe S5eränberung ber @efd)äft§lofalitäten, ift unter SSe^eictinung atter

einäelnen 9iäume ber S)iftrift§öermaltung§6e{)örbe, in 'Btünc^en ber fönigl.

^4?oüjei=3)ireftion , anjujeigen. S>er ^fanblei^er ift Derpfli(^tet , bie öet=

pfönbeten ©egenftdnbc in einem bem tl)atfä(^ ticken ®efc^äft§umfang ent=

fpred)enben SSetrage gegen f^euergefaljr öerfic^ern ju laffen. S)ie üerfattenen

^.pfänber f)at ber ^]ßfanbleil)et fpäteften§ 6 'IJionate nad) bet 35etfatläeit ber

öffentlidien 3}erftcigerung ju unterfteüen ; SSerabrebungen, roonac^ ha^ nici)t

redjtjeitig eingelöfte ^fanb bem ^.pfanbberlei'^cr ober einem ©ritten al§

6igentt)um zufallen foll, finb unftatt^aft. S)er 9]erfteigerung§termin ift

minbeften^ 14 2:age \)\)xi}ex öffentli(f) befannt 3u madien unb gleichzeitig

ber 2)iftri!t5üertt)attung§be'^örbe anjujeigen. 2)er erjiette ^3tel)rertö§ ift

nad) Slbjug ber 3infen unb einet @ntfd)äbigung t)on '^ödiftenS 5 ^5>^"Dcent

be§ (Stlöfeg für ^erfteigerungSfoften bem 33erpfänber auf 5lnmelben ^inau§=

äujafilen. S^ix ©idierftellung ber Slnfprüc^e bet 9}erpfänber l)at ber ^fanb=

leilier bei ber S)iftri!t§öertt)altung§bel)örbe eine Kaution ju entrid^ten, beren

Öö'^e für Dttfc^aften mit roeniger alg 15,000 @inmo§ner auf 1000 ÜJlarE

unb für größere Ortfc^aften auf 2000 ^ar! feflgefe^t mirb. S)ie S)iftrift§=

öern)attung§bet)örbe fann für einzelne @efd)äfte ben ^aution§betrag je nac^

bem tt)atfäci)licl)en ©efd^öftäumfange U^ jur .g)älfte ermäßigen unb bi§

3um boppelten SSetrage erl)5^en. 2)et ^fanblei^et ift pt orbnungSmä^igen

iyül)rung eine§ '^sfanbbud)e§ betpflit^tet. ()}ü§bann folgen bie 5ßeftim=

mungen ü&et bie S5efc^affen!^eit beffelben unb bie ©inträge in baffelBe.)
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S)er $fanb(et^er ^at bem 3}er)3fänbet über ba§ öoäjogene ©efdiäit eine

mit feiner Unlerjdirift öerfetjene SBcfi^einigung (^^^^ianbfc^ein) auSäufteHen,

XDtläje mit bem Gintrag im ^^^fanb6ucf)e toörtUcf) übereinftimmen muß.
<Boü ber ^^pfanböertrag öerlängert werben

, fo i[t ju üermfiren , mie luenn

e§ iid) um ein neues 6eid)äft l^anbelte. (5§ finbet bemgemäfe eine neue

Eintragung in ba§ ^fanbbu(^ unb bie 3(u5Tcrtigung eines neuen ^|lfanb=

j(f)eine§ [tatt. S)cr $fanblei:^er mu§ alle i^m ,^uge^enben jc^riTtüc^en

5Jlittt)ei(ungen über öerlorene ober gefto^lene ©egenftänbe, nacf) ber ;^)eit=

folge georbnet, ein ^a^r lang auibematjren. ßrlangt er beim Setriebe

feine§ ©ejc^äfteä i?enntni^ öon ftrafbaren ^anblungen, ober geben i^m tit

Umftänbe ©runb ,3ur iU'rmutf)ung , boB eine fotd^e begangen roorben fei,

jo :^at er j)ieöon ber ^^J^otijei^e^örbe ober ben \HuT[ict)ts-- unb 6id)crt)eitö=

Organen jofort 3In.5eige ju erftotten unb gegebenen ^^allcg, rocnn tfiunüd),

bie ©egenftänbe auju^alten. 2)er 5]3fanbleit)er ift öerpflic^tet, ber isoIi3ei=

be^örbe unb if)ren Organen jeber,5cit 3ittritt in feine (55ef{i)ä!t§räume unb
^aga^ine ju geftatten, benfelben bie ^4sTanbgegenftänbe, 65efd)äftsbü(f)er,

©icf)erf)eit5poIiccn öor^ujeigen unb jebe auf ben ©efd^äftsbetrieb bejügüctje

Slusfunft ]n ert^eilen. ^n bem ©efc^äftstotale bes '4}ianbleil)er§ mu^ an
einer in bie 5lugen fattenben ©teile ein gebruiite§ ©remplar biefer 33e=

!anntmarf)ung aushängen. 3}orftet)enbe 3}orfd)riften , roädje auf genieinb=

Ixäje 5t>ianblei^anftatten feine ^^nrocnbung finben , treten mit bem 1. ©ep=
tember l ^. in .ffraft. S)iefelben finb auc^ auf bie bcrmaten fd^on

beftel^enben '^^f aubleifigefc^üfte , folüie auf aüe jene ^4>ianblei^öerträge an^u^

teenben, tncli^e öom 1. ©eptember i. ^, an neu abgefc^Ioffen , erneuert

ober öertängert merbcn.

3tet)nüd)e SSeftimmungen finb üielleic^t fdjon in ben anbern (Staaten

erlaffen ober merben fie ertaffen roerben. S)a§ äöefentüdie ift, ha^ bamit
ba§ ganje priüate ^^fanblei[)= unb ^}{ü(ifauf§gefd)äft mieber in bie Sd)ranfen
geiüiefen roirb, bie es nie f)ätte öertaffen foEen. Db ber ^insfuB öon
12 % nid)t öieüeidit etmaS ju niebrig ift, ob es paffenb ift, eine and) nur
partielle Siegelung be§ ^insfu^es ben 3}erroaÜungsbcbörben ber einzelnen

beutfd)en Staaten , hu bann ganj öerfd)ieben öorgct)en fönnen , an^eim

au geben , mill ic^ nic^t mel^r nät)er ^ier erörtern. @ine reid)ägefe^iid)e

eint)eitli(^e Crbnung tonnte ja balb , nac^bem man einige ßrfa^rung gc=

mad)t, folgen.

Dlur auf einen anbern ^un!t modite id) jum Sc^luffe ^inmeifen:

Siefe negatiüe öerbietenbe ^J^a^regel forbert ergänjenbe pofitioc. äöenn,

loie er^äljlt mirb , bie bal)erifd)e "üJünifteria^S^erorbnung hie ^olge ^atte,

ha^ fofort eine ganje 3ln,^al)l ber ^ünd)ener '43Tanbleil)er il^re (^ef^äfte

fd)loffen, fo ift nur ju tt)ünfd)en, ba^ anberroärts 3let)nlid)e5 erfolge. @o=
balb biefe Sc^Iie^ung aber gcmiffe Simenfionen annimmt, fo mu^ üottenbs

in einer 9lot^,5eit, tüie bie gegenroärtige , 6rfa^ gefd)afft merben , b. ^. bie

öffentlichen )C'eil)^äufer muffen üerme^rt unb au5gebel)nt loerben. Sie

muffen aber nid)t nur bermef)rt, fie muffen jugleid) reformirt roerben.

2)ie öffentlichen ^^fanb^äufer finb in ber -öauptfac^e nod^ biefelben,

tnie fie bor 400 3iaf)i;en gegrünbet U)orben. Sie ^aben ^u fe^r ben 6]^a=

rafter bon SlrmenanftaÜen. SBenn fie fpäter tfieilroeife einen me^r ge=

fc^äTtlic^en ß^arafter angenommen I^atten
, fo fjörte bas in biefem 3^al)r=
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l^unbett lüieber mel^r auf; am meiften in gtanheid^; über bie italienifc£)en

unb 6elgtf(^en tooge irf) fein Utf^eit ^n fäUen; aber auc^ in S)eutf(^lanb

l^aBen fie gegenttjärtig üiel p fe'^x ben ß^arafter tion 2Bo'^lt{)ätigfeit§=

anftalten. 3;t)eil§ bie %^at^ad)e, ba^ für bie mittleren unb I)öf)cren klaffen

ber ©efeEfc^aft neue, üoUenbetere ^^ormen unb Organe bee i?rebitroefen§

entftanben, tl)ei(§ bie (Sefe^gebung, Befonber§ bie fran^öfifd^e, bie i^rc (Jin=

tid)tung unb SSermaltung au§fd)lie^ti(i) au protit des pauvres orbnen tuiE,

Ijat e§ bot)in gebrad^t , ba^ e§ für eine ©c^anbe gilt, mit htm Sei^f)aufe

3U öerfe'^rcn, ba^ c§ ^ebcr öerf)eimtic£)en mitt, ha'iß man in ^^ranfrcic^ all=

gemein bie Vermittlung öon ^ommiffionären julaffen mufete. @§ '^anbelt

\i(i) bei ber je^igen 2lrt, mie ba§ $fanb beliel)en unb faft regelmäßig ber

$fanbf(f)ein meiter öerfe^t mirb , eigentlich faum me^r um einen 5perfonal=

frebit, fonbern um 2}crfaui§anftatten. @§ mirb mäjt, toa^ bod) gerabe

eine 2lnftalt mit öffenttid^em ^umanem 6l)arafter besmeden foEte, eine er=

jiel^enbe äBtrfung auf "Sie ausgeübt, bie Ärebit ert)alten; i^re ^Perjon

fommt nid)t in ^etra($t, nur bie Cbjefte, tneldie fie bringen.

3^ie 9teform mu^ bo'^in gc'^en, bie öffentlit^en 8eil)^ufer au§ 3Bol)l=

tl)ätigfeit§anftalten in (Sejd)äft§unterne]^mungen , aber mit er,^ie§enbem &l)a=

rafter für bie untern klaffen, un^umanbeln, in ^rcbitinftitute, meldte neben

ber ©ad^e bie ^Jerfonen prüfen, in .ilrebitinftitute für atte S)ie, meld)e ber

3;f)eilnat)me an 25orfd)u^faffen unb äl)nlid)cn 33ereinen nod) nid^t fä^ig

finb, in ,$?rebitinftitute, mit benen p oerfel)ren uidl)t fd^änbet, fonbern öon

welchen i?rebit überl)au|)t ober menigften§ ben üotlen J?rebit ju crl)alten,

immer ein ^ci^^^n Mt '^<^'B bie 33etreffenben Sßertrauen berbicnen. 9]iel=

Ieid£)t ift ba,5U nött)ig , ba^ ba§ Seil)l)au§ feine berfc^iebenen i^unben öcr=

fdfiieben bel)anbelt. Sebenfaü§ ift ein tüc^tigeg, mafirfdjeinlidl) aud§ ein

größeres Seamtenperfonol ba^u nöt{)ig.

5luf (Mrunb möglic^ft umfaffcnber ^erjonatfeuntui^, mie fie in grö^e=

ren ©tobten nur eine öffentlid£)e 58et)5rbe, bie ^ugleid^ öon ber ^Polijei

unterftü^t mirb, fiel) öerfdi)affen fann, mären toie bei unfern großen Tanten
SSer3ci($niffe ber gcorbneten, frebitmürbigen ^tJerfonen IjerjufteEen. äöenn

foldl)e fi(^ melbcten, müßten i^re 'i^fänber nidi)t blo§ !^alb ober breitiiertel,

fonbern möglid)ft bott beliehen merben. (gegenüber Unbefannten, Unficl)ren,

at§ lieberlic^ SBefannten mü^te bie bi§l)erige niebrige SSeleil^ung bleiben

unb bem £eil)amt audt) aufteilen, bie ^-pfaubannal^me unter Umftänben ganj

^u öermeigern. ^eber. ber öoEe ^elei^ung nac^fud^t, mü|te |)erfönlid^ er=

f(^einen; bie 2lnna!^me burd) 2)ienftmänner, ©efinbe unb .^inber ober gar

burcf) .^ommiffionäre märe möglidjft ^u öerbannen.

S;ie ij'ötjm 33eteif)ung t)ätte ben 3}ortl^eil, bie Äonfurrenj ber ^^riüat=

:)Dfanbleif)er unb 9tütffauf§{)änbler grünblid^er als aEe§ anbere au§ bem
gelb 3u fdl)lagen. ^f)x mü^te aber aud^, entfpred^enb bem größeren, baburd^

entftc|enben 9tififo, ein etma§ l)ö^erer ^ii^^fuB folgen. ®a§ mürbe faftifd^

aber feine ^ärte fein, ba bie ^3le|r3at)l ber S)arle^n§fudl)er bod^ fofort ben

^fanbfd^ein gegen ein ©uperbarle^en weiter öerpfänbet, bafür l)äufig 80

—

100*^'/,, gibt, im S)urd^fd)nitt alfo je^t fd§on nic^t 8 ober 12, fonbern

20-30 % ja^tt.

®a§ aöeiteröerfe^en ber ^fanbfc^eine mürbe mit btefen ^a^regeln mol^l

bon felbft in ber Jpauptfad^e öerfd^minben. 6§ märe aber bieEeid^t über=
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l^aupt angezeigt, i'^nen beii Cvfjai-atter üon ^^apieren au porteur ju ne'Eimen,

jebc gültige Sejfton an bie ^Suftimmung be§ !!2ett)'£)aufe§ ,^u fnüpfen. 3)ic

©vünbe, aui lüclc^en man in allen !öänbern bcn (5parfaf|enbü(i)ern t^ren

peiiönüc^en ß^araftcv n)at)ven
, ftc xxxdji ]u -^^apieren au porteur toeiben

laHcn lüill, treffen I)ier in äf)nli(i)er SBcijc ju : bei geffioncn üon ^nt)abet=

papieren tnitb ber kirnte, in 9?ot^ 33efinbti(i)e üiet lei(^tev bcnad^t^eitigt;

ba§ i^ttf^jfl^ei-'pflpiei- mxh, ba feine Uebevtvagung öiet teic^tev, au($ Diel Ieid)t=

finniger roegtjegcben. Snl)aberpapiere finb nur paffenb für gana anbere,

gefd)äftli(i) öiel t)öt)er ftelienbe j?reife, al§ bie finb, in tt3eld)cn baä fiei'^tiauö^

gefd)ätt ficE) Bewegt.

9lur ein ldci^t)au§lt)efen mit berartigen Dieformen pa^t in unfer üBrigeä

Ärebitft)ftem, in unfere übrigen focialen Snftitutionen. 2öie unfer unt)ott=

fommeneö ^.}lrmentnefen burct) ein ausgcbet)nteö ©t}ftem Don .^lüligfaffen

möglidift ju erfel^en ift, fo ift bcr 3lrnienfrebit beö !L'eif)f)aufe§ unb ber

3Bud)er£rebit be§ i}iüdfaufgf)änbter§ ju erfetjen burd) einen erjietienben Ö5e=

fd)äftötrcbit, ber fic^ ben i^onnen unb ®en)of)nl)eiten be§ ^rebitc§ ber

^JJlittelftaffen näl^ert, bie untern i?Iaffcn ju biefen formen erjie^t. S)ei=

artige öffcntlid)c l^ci^'tiäufer, üon ben ©emeinben botirt unb öerroaÜet, finb

äur ^eit unbebingt nött)ig, tüeil ,^u einem genoffenfd)aftlid)en J?rebitmefen,

mit bem fid) ber SSauer unb ber beffer geftetttc .vpanbmerfer I)elfen fann, in

biefen Jlreifen bie i^cnntniffe, Gräfte unb moralifdjen @igenfd)aiten noc^

fe'^ien , toeit bie ^riüatpfanbteifjcr , tt)eld)e fi(^ na^ unfern focialen

5lJerl)ältniffen aEein fonft l)eute biefem ni(^t angenehmen @efd)äft be§

Ärebitt)er!et)r§ mit ben fteineu ßeuten unb Firmen mibmcn, ber 23erfud)ung

niemals »iberfte'^en fönnen, bie Unfenntni^ unb Üiot^ ber 5Betreffenben au§=

äubeuten, — auszubeuten in einer 2Beife, bie unfer Sted^tSbetou^tfcin nid^t

bulbet unb nii^t bulben fann.

?luf eine ©rörtevung be§ mit biefen SBorteu gefenn^eidinetcn prin=

cipieüen ©tanbpunfteS bin id) bei biefer ganjen S)arlegung bcr l)i[torif(^en

ßnttoidlung bc§ ^ianbleil)gefd)äftS nic^t eingegangen, unb jtoar abfid)tlid).

6» fam mir nid)t barauf an ba§ ^ßrincipM 5U erörtern, fonbern ein 5ßei=

fpiel Ooräuiüt)ren, 'ba^ bie principieÜe ^rage nid)t löft, aber fel)r anf(^auli(^

iEuftrirt. S)a§ 5pianbleit)gefd)äft, — einftmalö bie ^yorm, in ber bie i?önigc

il)re i?ronen frebitmäfeig t)ermertf)eten, ift ^eute bi§ auf ta^i üiiöeau ber

9lrmen unb ber SScttler l)erabgeftiegen ; einftmalS bie allgemeine Ärebit=

form , ift e§ t)eutc ba§ ?lfd)enbröbel unter benfelben ; unb boc^ eben be§=

wegen öon großer SBebeutung , toeil e§ auc^ bie unterften i?laffen bor=

bereitet unb erjietit p bem J?rebitleben , üon bem auSgefc^loffen ^u fein

ein .^auptmoment ber Ijeutigen focialen ©egenfätje bilbet. ^ebem ift ju

roünfd^en, ba^ er fid^ über ba§ 2ei^t)au§ l)inauf arbeite; aber ba^ fann er

nur burcl) .ipülfe eine§ "^uman unb gefd)äft§mä^ig üerroaüeten !!3eil)l^aufeg,

toä^renb il)n ber 9{ücffauf§l)änbter in ben 2lbgrunb ^ic^t.

2)ie 33ermitt(ung ,^tt)ifd)en bem @goi§mu§ ber ©injelnen unb ben ®e=

fammtintereffen
,

^mifdien ben goxberungen be§ ®efd)äft§leben§ unb ben

^) 3c^ toerbe über ha% 5)>nnctp bcr ©cred)tiqfett in ber IJolfsiütrt^fc^aft in

einem ber näc^ften -^efte ber 9{unbfd)au eine prtnciptclle ©törterung 3um ^IbbtucJ

bringen laffen.
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^^orberungen bet ©ereditigfeit in Sejug auf ba§ ^^nfenne^men unb bie

SSebingungen be§ gauftpfanböerttageS nui|te fid) ^^iftottfc^ in einer 'Steigt

auf einanbet folgenber, tf)eiltt)eife entgegengefe^ter ^nftitutionen öolljie^en.

guetft ein Bunter 2Cßec£)fet 3tt)ifrf)en ^ubenmorb unb 2Buii)erfontraften bcr

au§16eutenbften 2lrt; bann eine mitbere 2Buc£)ergefe^gebung öom 15. ^di)x^

l^unbert an unb bie äierfu(f)e, burcf) firi^Uc^e 2ei^f)äufer ben ^uben .^on=

lurren^ ju machen; bann bie tceitere StusBilbung biefer Sei'^läufer, bie fie

t"^eiItDcifc ben SSanfen glei(i)[tettte, fie ju Staat§= unb (Semeinbeinftitutionen

mad^te. i^n unferent ^a^i-'^ii^^f^'t ^^e gcfonberte ^^Iu§6ilbung ber ^öl^ern

Ärebitformen , BefonberS bc§ 33anttt3efen§ , bie bei beni allgemeinen ©inten

be§ 3ii^§iuBe§ er!lärli(i)en 9}erfudje, of)ne jebe 2Bu(i)ergefefegeBung aue5U=

fommen , ba§ priüate ^Pfanbteiligefcfiäft an bie ©teile be§ öffentlid^en p
fe^en. 9lun ba§ ge^lfc^lagen biefe§ 3}erfuc^e§ in S)eutfiJ)Ianb, ba§ 3urüc£=

greifen auf gemiffe (BäjxanUn, ba§ 3}erlangen an bie ©emeinbe, mit ben

Slnftalten toieber me'^r ^eröor3utreten , bie üom öffentlid)en i^ntereffe ge=

leitet, äu er^ietien, ^rebit ju geben öermögen, ol^nc 3U öernic^ten.

^ebe eiujetne 6|joc£)e ^eigt ein gemiffeS haften; man berfudit e§, ben

@c£)lDerpun!t me]f)r Balb nad) ber einen, balb naä) ber anbern ©eite ju

legen, ^an öerlcgt if)n wieber, wenn man nacf) beni 3lb(auf gemiffer

^al^re bie 6rfat)rung gemacht ift, ba^ e§ fo nic^t me'Eir ge!§e. S)er einfeitige

S)ogmatifer Beftagt biefe ©d)n)anfungen at§ unBegreiflidie 9}erirrungen
;

ber ibeati[tifd)e Ultramontane ober i^onferöatiöe Befreujigt fid) öor jeber

3tn§frei^eit, ber ibeaüftifi^e SiBerale ganj eBenfo öor ©efe^en toie ba§ öom
23. ^uU 1879. 33eibe überfe!)en, ba^ bie 5Jtenfd)"^eit nic^t anber§ öortoärtS

fd^reiten tann, at§ buid) fotd^ medifelnbe 2}erfud)e, in benen nad)einanbcr

ben üerfd)iebenen Bered^tigten ©eiten be§ menfdf)lid)en unb gefet(fd)aftlic^en

SreiBeng unb ©treBen§ 9ted)nung getragen mirb. ©ie üBerfetien , ba| alte

^nftitutionen nur ^^ormen finb , bie ijöl^txn ^tf^den , bor aEem ber @r=

jie'^ung ber (Sejettfdiaft bienen. 5iid)t bie gorm an fid^ — bie 3in§freil^eit,

ba§ öffentliche 8ei^:^au§ ic, — ift ba§ wichtige, fonbern bie i^xa^t, Wie

bie eine ober anbere ^^orm an einem Beftimmten ^la^e, p Beftimmter 3cit

tDirle. „9ln i^^ren f^rüditen foEt if)r fie erfennen". Sie 9tüdfauf§^änbler

finb ie|t erlannt. @§ fianbelt fid£) nict)t barum etWaS 5BoIIenbete§, fonbern

ba§ im '»Dtoment ^öglidie, ^effere an i'^re ©teEe ju fe^en; unb ba§ finb

reformirte ©emeinbelei^'^öufer.





iitttüiuL

I. Stattt0' nnb öölhcrrpriit , kutfiljeo Pfiil)0rfdit anb ^ciil|08efefe8cbuti(j,

dffntUil)f (5cfuiilJ|)Pit0pflege.

A. Südier unb Srofdjüren.

1. £»Jtiün xmn Wbi^dt 6ci eroöcruitßcn luiö öcöictlceljioneu öon Dr. ^^clir

«tücrt, Socent be§ Sölfettei^t? in äüien. 2eip3tg 1879.

SEte Don bem a^crfaffer betjonbetten j^ragen Qe!)ören 3U ben tiölferre^tlic^ feiten,

politijd) I)äufiger bet)anbelten unb bod) ift e^ etforbettic^ , fie Dom ©tanbpunfte be§

2}ölferred)t§ ju prüfen unb ju entfd)etben. Sd)on au§ biefem ©tunbe mu^ bie öon
le^terem ©tnnbpunft au^getjenbc Sdjtift freubig begrüf^t luerben. (Srobctungen unb

(Sebiet§ceffionen toetben tn ber 9{eget nur al^ tcbtglic^ bie betreffenben Staaten

angefjenb betrad)tet, unb get)en bie unbett)eitigtcn Staaten enttnebet ftiüfc^loeigenb

über bag fait accompli fort, ober mit auöbrücltictiet ?tnerfennung ober mit au§=

brücflid)em 5|5roteft über baffelbe jur JageSorbnung über, gür ba§ 93Dltcrted)t ift

ober burd) folc^e§ 33er^a(ten brittcr Staaten nod) nii^t? getnonnen. Sarauf fömmt
e§ bielme^r an: ob jene 3t!te materieE tüte formeE tiö[ferred)tlid) begrünbet iraren,

)x)iiä)e^ 9ted)t für fie gilt unb in »etiler Sßeife fie rec^ttid) \)ox fic^ get)en muffen,

benn loebcr Eroberungen nod) ©ebietsceffionen bürfen ollein nad) ben (Geboten ber

Sßolitif, unb befonber^ einer felbftfüdjtigen , öoüjogen toerben, ba burd) jene britte

Staaten enttneber in i{)rer @j;iften3 ober in einädneu Sebingungen berjelben toefent:

lid) berieft toerbcn tonnen. (Sine öblferred)tlid)e Siegelung b'icfer internationalen

(Srluerböfragen ift ba^er ein 5)Uttel jur ©rbcttung be?' Stacitenfrieben? unb gclninnt

eine auf fie fid) be3ie()enbe Grörterung toefentiid) nod) an SJßertt), roenn fie, wie bie un^
öorliegenbe, praftifd) üoll^ogene Groberungen unb Sebieteceffionen in ben i?rei§ il)rer

S3etrad)tung aufnimmt unb fie ex professo ab()anbe(t. Sie Sdjrift ift bal)er nic^t

bIo§ öon otlgemeinem, fonbern aud) öon fpecicE praftif(^em SSertt).

Ser 9}crfaffer geljt im erften 5lbfd)nitf bom 9{ed)t ber ^^erfönlid)feit Ui iexxu

torialen 23eränberungen be§ C'>cimatt)§ftaatey aus, be^anbelt im smeiten bie in

unferem 3a^rl)unbert mcl)rfad) bertoanbtcn ^nftitute: ba§ ^4>lebisctt unb bie Option
in i'^rer Söerf^relation, unb gibt im brüten eine ©cfd^id)te beiber.

:3m Ginjelnen beginnt ber erfte 'Jlbfc^nitt mit ben 33egriffen Eroberung unb
debellatio in ber älteren S>Dlterrec^t5literatur , unb loirb t)ierauf übergegangen ju

ben Söirfungen be? .ftriege§ auf bie pribat; unb ftaat§red)ttid)e Seite ber 5]}erfcinlicftfcit

unb 5um .Kriege neben ber ftaatebürgerlidjen ©lieberung ber ©efellfd)aft. 'üad) greft»

fteHung ber red)t§pl)itofopf)ifd)en Safi§ be^ Cption'3inftitute§, ber iedjuif ber Cption,

unb ber _^lebi§cittt)eorie gelangt ber Sßerfaffer ober jur Ä^ritit ber ^hn be§ freien

Selbftbeftimmung§red)ta ber Söller unb betrad)tet bann bie ^lebi§cittl)eorie in ber

Siteratur bei Sblferred)t».
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3m jlüeiten 5lbict|nitt toitb mit ben ©runbjiigen ber Cptton unb bei

^^tebiicita: ber 5fattonalität?ibce bcc^onnen, loetben bic itonicquenjcn ber ^piebtlcit:

tf)eorte, ber mobernc Staat unb bie Sroberunfl, bic Cption unb bül ^Ucbücit in

tl)rcr äBirfung auf 'Jiationatität unb Staat^bürgcrfd)aft bei 93et)ölferung etöttett,

unb lüirb bie Cption al-5 üölfctred)tti(^c§ 5JJittet jut älDangstoeiien ®tcic^bcrcd)tigung

be« 33eiicgten mit bcm Sieger aufgetoicfen.

^n bem britten "^ibidjnitt enbticf) luetben öeri(^iebene 6pDd)cn, Slfte unb
einzelne giille üon ber Steformationljeit an bi^ jum ^ierliner 2]crtroge tjom 13. ^nü
1878 fterab fritifd) geiDÜrbigt. äöir tieben bon ben crfteren {)erODr: bte 9ieformation§:

seit, bie fran^önicljc Stcoolution unb bic 6pod)e ber notionalen Seluc^ung; öon
Slften: ben .£)uberteburger ^T^ii-'^eu, bie Sßiener 2d)Iu§aftc, ben ^*artier'('l850),

^ürc^cr (1859)', luriner (ISCO), SBiener |1S78|, granffurtcr |1871 ) unb 4?ertiner (1878)

Vertrag; üon cin.^clnen ^^Uf": ^'^ iädjl'iidjc unb nDrbid)(elli)igfd}e ^^t^S^' öM"nB=
l^ottjringen, bic ttalieuiid)eu ^^Uebilcite (üon ISüO— 1870) unb bic bc'utjdicn 2tnnerionen.

lUberalt inirb bie Literatur iorgfättigft berürtfidjtigt, Oeionbcr» aber bie 2f)eorie

Si^enjamin (^'onftant'l, bic ycl)re 9iouficau'l, ^ifouel IRenou'l, Gogorban'?, S^c^ing'l
.Rampftljeoric unb iMuntidjli'l 2f)eorie über bic Söieberbelcbung ber alten gtamme?art,
aut?erbem aber in Gin,^clt)citen eine gro^e 9tei{)e anberer SBcrfe.

£em Serfafier fömmt el barauf an: bie 9ied)t §rc Jutta te in» 91ugc ^u

fafjen, er crftrebt babci, ha?! ^erouBtiein üon ber gelbftcigen'^eit ber ftaatttd}en
5ßer|önlid)f eit ^ur ©ettung ^u bringen gegenüber ber bi-5 bat)in ^err|d)enbcn

prifatrcd)tlid)en äfeurf^eitung ber (^robcrunglfrage, t" toeldjer toeber eine f5rmtid}e

Stfatretung bei erlangten ßcbictcl, nod) eine Sflittoirtung ber ^ctt)Dt)ner bei gcfh
ftcUung it)rel fünftigen ;Kecf)t^3uftanbc^ in 5>'fl9c fam. Sic Unterid)eibung ber neueren

Pon ber früt)eren (?pod)e ttjcoretiic^cr 3lrbcit finbet ber äserfaifer in ber geänbcrten

@runbanid)auung über ba-3 ijßerben unb bie fflcrtoirtlidjung be-3 3{cd)tl , bei öffent^

Iid)cn lüie he^ pripaten. S:ie eine läBt bal Dtedjt aul bcm ßampf, bie anbete au§
ber rufjigen (Sntfaltung bei i^ottc-rDefenl f)erliorgct)en. ^iei'nul ift bann in ber

jtticiten ^älfte unierel 3a()r(}unbertl bie (Jrtenntnife cntftanben: bafi ber Ärieg mit

bem äöcfen be^ ^ieditl un^crtrennlid) Dcrbunbcn fei, toobur(^ ber gctoaüiamcn £urd)=

fe^ung be^ StoatlluiUenl unb it)ren [yotgcn bai ^cimatt)red)t im 535lfcrrcd)tlipftem

erworben tourbe. Scr 33erfaijer untcrfuc^t bie für bie Vofung feiner '2lufgobc gcttiiR

toid^tigfte 5)0rfrage: n)eld)e Stellung bem S'n^'t'ibuum gegenüber bcm ftricge unb
bem ßrieglcrgebniffe angeliefert fei. @r erad)tet babei mit tHedjt, bafe bie bcjügtid)c

Untetfud)ung bie rcd;tlid)e etcüung ber '4>erfDnUd)teit nad) it)rer inbit)ibucü.=tDirtf):

fdjafttidjen unb i£)Ter ftaatlid]=potitifd)en Seite umfaffen muffe. 2;ic neueren S)ölfer=

ted)tlfd)rtftfteller lieben ben Öebanten bei gleid)mä[3igen iöettjcitigtfcinl aller 2>olf|:

demente an ber Surd^fctiung bei StaatStoillenl l)ert)or. Slbcr aud) Ibatfadjen: bie

SolflbehJaffnungen in granfreid) unb 5^^rcufeen an ber Söcnbe bicfcl ;3a()rl}unbettl

laffen ben ©cfammtwitteu jum 9lulbrucf fommen. 2;amit tritt benn aud) ber ^Begriff

ber Staatlbürgericl)aft reformircub in SiJlferrcdjtllcben unb =yiteratur ein. 2luct)

toitb ein ^'^icbenlticrtrag nunme()T all ä>erf af f unglbcftanbt^ eil .^tocier ober

incf)rerer Staoten oufgefaBt unb bal griebenlinftrumcnt felbft für eine 5iott)«cnbigfeit

gehalten. Sic in bem le^tercn entl)attcnen: Slmncftieflaufel unb 2lu§.3uglfreil)eitl=

normen umgeben junäd^ft fd)ütjenb bie ftaatltedjtlic^e Seite ber inbiuibuellen ^ct:
fönlic^feit, btl bie ^efugnifj bet aulbrüdlid) ober ftiflfd)toeigenb abjugebcnben äBiEenl=
erflärung, im bilf)crigen Staatlücrbanbe 3U Perbleibcn , "ober einem bilticr fremben
beizutreten: bie Cptton enttoirfett , toelc^e bem äjcrfaffcr all ein ^U-obuft bii

pl)ilofopt)ifd)en 3at}rf)unbettl erfc^cint. Sie Groberung ober bie ©ebietlcrlDeiterung

auf bcm iicrtragltocge betradjtet er 3toar all eine aul Urfprung unb 5i3eftimmung

etnel getoiffen ©taatel fic^ ergebenbe Gn t toidelunglnott)lDe!nb igf ei t , aber

babei läßt er bie Cptionlibec öcrmitteln jtoifdjen ber 5>flid)t ber Gnttoirfelung bei

erobernbcn Staatel unb ber inbiüibueHen ^rcil)eit ober ber Selbftbeftimmung ber

23et)ölfcrung bei eroberten Webietcl. Serbleibt jene ^eöölferung aber im bilt)erigen

Gebiet, fo gefd)et)e cl auf ©runb cinel freitoilligen 9lftel ber Untertoerfung. — Sie
lln!)altbarfeit ber 5)3lcbilcittt}corie toirb in übcr^eugcnbftcr 21>eife nad)gctoiefcn unb
jo eingel)enb, roie taum je ^uöor, namcntlidi toirb bie i!3erufung ber (yürfpred)et auf

^ugo GJrotiul aul beffen 5lulfprüd)en Ijcraul gtänjcnb jurüdgetoiefcn. (il folgt, in

?inle^nung an bejüglidie gefc^id)tlid)e Greigniffe, eine furje ftitifc^e ®efci)id)te bet

Softrin, all beren erfte unb nüc^fte J?Dnfcquen3 bie ^luflöfung altel ftaatlid^en
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ScftatibcS erfannt toirb. %en llntevid^ieb bon Option itnb ^(ebi§cit djaroftctifirt

aber ber SBerfaijer in folgcnber SBeiie: „SBö'^renb bie Option bas SfnbtUibuum
loggelöft öon bcr ©efammt^ett cor bie gtoge bet Staat^toaf)! ftetlt, getoäj[)rt ba^

5piebi-3ctt bcr jur Slbftimmung betufcnen feetoölferung nur bie ^JJögtid^feit einer

politiid)en aBillenSmanifeftotion." Ter 33crfaiier 3ie{)t ober babei in ^etrarf)t bie

SBebeutung ber ^ptebi^citibee für bai ^Territorium , folme bereu 2Birfung auf bie

2ßat)rung ber ©taatöbürgerfc^aft unb ^Nationalität ber bebrotjten 33eiib(ferung, gibt

aber in "jeber a3e5ief)ung ber Option ben 33oräug Cor ber 5ptebiscitt()eorie. Xlnb in

bcr 2'^at ift mit crfterer bie potitildje Setbftbeftimmung be§ (^tuäelnen uoüfommen
<ietoal)rt, mäfjrenb bie letztere maforifirt

S^er i5erfaffer prüft cnbtict) bk Seftimmungeu bcr bon un? oben angefufirten

unb metjrerer (yrenjöerträge in 33e3ug auf bcu Sdjui^ bee perfönlic^en ©elbft:

beftimmung^reci)t2 in minutiöser 2Bcife unb gclongt bamit auf ben Stoben ber 2l)at:

fachen. S^efonberö Jnirb an ber ^anb ber 3]crträgc ba» ^nftitut ber Option in

feiner pofitiben ©nttoicfelung aufgertiiefen unb h)erben bie hei ©ebietöübergängen

paffirten aügemeincn 3lbftimmungcn in it)rem Unloert^ gefenuäcic^net , äugleic^ bie

bon ben ^Regierungen babei geäußerten 3(nfd)auungen unb ba§ bon it)nen bobei ge=

übte äierfatjrcn gemürbigt.

^ebenfalls
'

{)ot ber 93erfajfer mit feiner treff tid) gebadeten unb gefd)riebenen

@d)rift eine ber 93öIfcrrec[)tän)iffenfc()oft .^ufommenbc tJlufgabe auf rec^tsgefd)id)tli(^er

33afi§ getöft unb ben 33enieig burct) feine Sebuftion gefüt)tt: Wie internationale

rec^ttidie «fragen nur bom bölfcrred)tlidien Stanbpunfte au§ fc^arf unaltjfirt

unb gelöft nierben fönncn, lnä{)rcnb 3.icriud)e po[itifd)er S^emeifterung berfelben ^yragen

einen folriten 2lbfd)tuf5 nidjt erbrad)ten, fonbern nur bie möglidjen unb fubjeftiben
SöL^ürbigungcn bcrme{)rteu, loeld)c bie ©elangung 311 einem allgemeinen üiec^t nur
toersögcrten im ^ntereffe poIitifd)er ©onberprätenfionen. 2)afe ber Serfaffer bon
feinem objeftiben, unb begtjalb unparteiifd)en 9?cd)töftaubpunfte aus ben hd ben

bejüglid^en Slftioncn bettjeitigten Staaten bielfad) nid)t 3uftimmcn fonnte, ift um fo

erftärUc^er, al^ Optionen, in toeit fjötjercm 5JJafee aber 5)Jlebiacite, bielfad) nid)t ai^

aJJittel be§ 9ied]t§, fonbern al§ 2Jtittel eigenfüd^tiger ^otitif bcrftanbt tourben unb
e§ bei it)rer 93ern)enbung mel)r ouf gorm unb Sd^ein, al^j auf S^n^alt unb <Sein

be§ 9ted)te5i anfam. %. 33ulmerincq.

2. 5)eutftl|e Slu^liefentitgsüerträgc. Unter ^Benuf>uiiö amtliöier £lucllcn titxan§=

gcgeöen öom ttiiöiüärtifleu 5tntt. S^erlin 1875.

2Bäl)renb bie mciftcn 3.krtrag§fammlungen 5pribaten il)r @ntftef)en berbanfen,

ift bie borliegenbe Sammlung bom au§tt)ärtigen 9lmt be^ 2)eutfd)cn SRcic^s, alfo bon
officieCler SteEe eoirt. @o fann nur erloünfdjt fein, toenn aud) glcid)ortige Sjerträge

anberen S^n^altes unb ebenfo geeint aus ftaattic^er 3nitiatibe ber Oeffentlic^feit

äugänglid) gemacht hjerben, hjie ba-? ja aud) für Seutfc^lanb, freilid) in 23erbinbung

mit bieten auf ba^ innere Staateleben fid) be5iet)enben 9lften, fomoljl bnrd) ba^

S3unbe§gefeplatt feit 1867, ol§ aud) burd) ba§ Dteid)§gefefeblatt feit 1871 gcfd)ef)en

ift. 3f"ternationale 3lfte in ben 9lrd)iben ju berl)eimlid)en , entäie'l)t fid) ja immer
me'^r bcr öepflogentjeit, inbcm bie Staatsprari§ fid) je^t bcffer gefid)ert unb gefüt)rt

h3cif! in unb burd) bie Oeffenttid)feit, befonberö in fonftitutionellen unb rcpubli=

!anif(^en Staaten.
S)ic borliegenbe 9tu^gabe giebt un^ nic^t nur bie bom ©eutfc^en Steid) , bom

frü'^eren 5iorbbeutfd)en 5^'unbe, bon ^reufeen unb bon 6lfof!4*Dtl)ringcn mit au§=
toärtigeu Staaten über bie Aliudlieferung flüd)tiger 5üerbred)er abgeid)loffcnen, jur 3^^*^

tiocl in ßraft beftet)enben Verträge, fonbern aud) bie baju ergangenen 'QIu2ful)rung§:

Beftimmungen. Sorausgefanbt ibirb aber eine einlcitcnbe Ueberfi(^t, UjcIc^c bie

bon ben einzelnen beutid)en 5ßunbe§ftaaten obgefd)loffenen noi^ gültigen 2>erträge

gleid)er 9lrt ertt)ät)nt unb angibt, n)o bie amtlid)e 5publif a tio'n berfelben erfolgt

ift. äBir fönncn babei ber 5)iartensfd)en SertragSfammlung bie Slnerfennung ni(^t

terfagen , ba§ fie in ben legten ^änben bemü't)t geloefen ift , eine grofee ^ai)i bon
3lu§licferun.q§berträgcn mit.3utl)eilen, unb ba% fie baburd) unb überf)aupt bie in

5ßari§ erf(^cinenben „Archives diplomatiques", n)eld)e freilid) nat^ bcr Verausgabe
beS ^anuarbefteS 1876 bii in biefcs ^a't)r t)inein paufirten, nun aber in raid)er

3lufeinanbcrfolge fieben ^efte (1876—77) gebracht t)aben, ü&erl)olt i)at , bjä'^renb

bieje fonft ber 3Jfartcn§jä)en Sammlung burd) lfiitt't)eilung neueftcr 23erträge unb
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Slfte öorou? iroren. Imd) eine aUgemtine Sammlung, toic bie 9]]artenSid]e, tcetben

freiließ bic (Sammtungen einzelner Staaten unb gteicl)aTtiger Söetträge übet benietben

©egenftanb nod) nid)t überflüifig gemacl)t, ba einet atlgemeinen Sammlung bod) auc^

eine gelniffe 33eid)ränfung auferlegt ift unb bie bcionbcten Sammlungen bocq toejentlid)

bem eigenen Staatsbeamten unb fpccieffetcn Cucllenftubien bienen Jollen. 'Ohir

miiifen freiließ bie befonbeten Sammlungen bet einen unb onbcten 'JUt aud) fort:

gcl)enbc fem, unb fpredjen toir ba l)er ben äBunid) nad) ^Jtad)trägen ju ber oben

angegebenen amtlidjen Sammlung Hon 'älu-jlteferung^ücrttiigcn au§ unb ben U)eiter=

gel)cnben , ha^ aud) bie b e u t f c^ e 9i c i d) -3 1 e g i e t u n g , g l e i d) anbeten 9i e

;

g i e t u n g e n , i 1} t e b i p l o m a t i f rij e n ?( f t e n ft ü d e t e g e l m d f? i g ö e 1 5 f f e n t =

iic^e, lim aud) bieie Bon officiellet .!panb unb in füt^cftet 3eit ju
et^alten. Sie miniftetielle ^eanttoottung auf bie äuRetc ^^^olitif bc^üglidjet 3ntet=

pellatiouen fann ben längft fiil)lbaten ''JJJangel iDtd)et prompter officiellet ^4-^ubUj

tationen nid)t bejeitigen unb geluif] hiütben bann aud) manci[)e megen Unfenntniß

ber officieQen 'Jlttenftüde fd)led)t begrünbete Interpellationen au§ ben biptomatifd^en

!Publifationen anberer Staaten t)e'rau§ ober nur aud) au^ fid) aU mot)linformirt

geberbenbcn 4-^re§organen unterbleiben unb Diel unnütze politifd)e 'älufregung unb
äRifeleitung baburd) eripart »erben.

2Ba5 nun bie tiorliegenbe Sammlung onbetrifft, jo ift fie fc^on jeht ber Gt;

gänjung bebürftig, benn feit if)rer .^erau-Jgabe tüurben tiom Teut^en 9xeid) abge«

id)lofferi lUuälicferung^öerträge mit !ijurcmburq ö. 9. 5Jiär,^ 1S76, mit Sc^loeben unb
yiorttjegen ö. 19. ^auuat 187«, mit Spanien ü. 2. 9Jiai 1878, mit Sirafilien

ö. 17. September 1879. 2t. Sutmcrincq.

II. öülkaniirtlifiljaft, |inaii{nii(Tfnfri)aft unb Statiftik.

A. 23 ü d) c r unb 33 r o
f c^ ü r e n.

3. Xk Vl(irttr=, 5Jilucn= unD t>üvftöcrfaffuiifl Der Deutjrf)cn Sdmjeij in itjrcr (ic=

idlirfinirfjcit (s'unuitfliutg üon Dr. ''ituguft Don Hiia^f oro-Hi. Ü^afcl 1878.

1. tie fdiiüci^^crifdicViamcnö in itircr ncfrtiirfitlidicn (siitioidtung üom ly.Satjrl).

Öiö ^nr (^Cflcnioart non Dr Vtugüft ton Hiiaöfomöfi. ^eipjig lb79.

Unter ben 3ol)lrcid)en öerbienftnotlen 2trbcitcn, toelc^e jüngere ^liationalöfonomen

in neuerer ^ät auf Srfotfdjung öon lDirt^fd]aftlic^en 3"ftii"öf" ^^^ y]ergangcnl)eit

unb ©cgentoart gerid)tet baben, ne{)men bie beibeii Sd)nften einen l)erDorragenbcn

Oiang ein. iöeib'e Unteriud)ungen finb mit grofjcr Sorgfalt unb öielem gleiß burc^=

gefüt)tt unb ,^eugen fonjobt Don ©ejdiid fiir t)iftorijri)e Stubien, ttie Don offenem

Sinn für baä lDirtl)fd)aftlidie l'eben ber (^egcnmart. Sic erftreden fic^ ouf ben

roid)tigften Ibeit ber iinttt)id)aftlid)cn öcfd)id)tc , bie 'JlgrarDerfaffung, unb auf ein

l'anb, bau auf biefem (gebiete l)5d)ft intereffante (Sigentl)üralid)feiten auf^utoeifen t)at.

'Sie erfte Schrift gibt im crften ^Xbid)nitt eine allgemeine Ueberfic^t über bie

@eid)id)te ber fc^ftei.jerifci^en 21gtaruerfaffung in hm flad)en l^anbe-3tf)eilen. Siefclbe

mar im ^JJHttetalter Don ber in allen gcrmaniid)en Üänbern Dort)errfd)enben ni(^t

Wefentlid) Derid)ieben unb aud) bie 'Muflöfung ber alten agrarifd)en ®emeinid)aft beginnt

feit ber 2)titte bei 18. 3fll)tl)unbert5fid) in gan,^ iif)nlid)cr ä>eiie toteinSeutfdjlanb ^uDoII=

^ie^n. Ser ,^ttieite '•.Jlbid)nitt bcl)anbelt bie ^llpenfuttur unb it)tc in ber .^meiteu Sdjtift

noc^ eingel)cnbcr bejprod)ene 9{ed)t'3orbnung. ;3i'tcreffant ift befonbcr? bie Sarftetlung

ber abn?"ed)felnben Slusbebnung unb ®infd)Tcinfung ber ^llpcntüittbidiaft in Derf(^ie=

benen ^Jierioben. Ginerfeitö l)at Dor l»Ulem (fnbe bc3 ÜJlittelalter.3 bie 2Beibemirtl)=

ic^aft in Dielen C^ebirgggegcnben auf .iUiften bcö l'lderbauo unb bann miebcr im legten

^a{)rl)unbert auf ivofteii bes Söalbbauc.3 an Icrrain geroonncn, anbretfeit^ t)at fie

aber aud) Detloren folDobt in ^oIqc ber fortniäl)renbcn 3fi;t'*örung Don ^.Jtlpen bur^
yiatureteigniffe, luie burc^ ben m neuerer ^eit auf früf)erem äßeibclanbe micber um
fid) greifciiben @ctretbe= unb ßartoffelbau. — Ser brttte unb te^te 2lbfd)nitt ift bet

gotftgcfe^gebung gemibmet. ßaum in itgenb einem Sanbe ift bie DolfÄtDittl)fd)aftlidje
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SBebeutung bc§ SBoIbeg, in§befonbere fein (Sinflu^ auf bog Slbftrömen ber ©eiDöfjet

au§ ben ©ebirgen unb auf bie iBobenbefcfjaffcn'^eit bn geneigten ^^(ädjen jotool)!, lote ber

2;f)alfD0len
, fo beutlid) erfennbar, tote in ber Bdjtoii^ unb hod) ift lange ^^it ^^^

öffentlidie ^ürforge für ben Söalb bort eine geringere gettiefen al§ in ben ^iac^bar«

ftaoten. Ser 35erfaffer enttotcfelt 3unäd)ft feine Stnfidjten über bie ©teEung be^

2ßalbe§ in ber 33olfgtt)trtf)fd)aft unb bie barau§ entfpringenben gorberungen einer 3ett=

gemäßen 5orftt)olitif. 2Bir fönnen benfetben in ber ^ou^tfac^e nur 3uftimmen, toenn

oud^ einjelne 53et)auptungen über ben ©inftufe bes SBalbeö anf hai^ Älima unb über
ben 2öert() ber fiaatUdjen .fiol^probuftion un§ noc^ be» 58etoeife§ bebürftig fc^einen.

S^er JBerfaffer »erlangt insbejonbere, bo§ bie im Sigent^um bes ©taat§, ber ®e=
meinbcn unb ber ßorporationcn befinbtidien Söalbungen, fotüeit biefelben <Bä)nU-

ober @rtoerb#lTiä(ber , ober äßätber auf abfolutem äBatbboben finb, er{}alten ober

Dermef)rt loerben unb fc^ilbert, lüie bie fdt)mei3eriic()e gorftgefetigebung juerft in ben
Äantonen, bann feit 1874 auc^ oon Sunbeewegen fic^ biefem 3i'el genäf)ert t)at. S)ie

Ueberfic^t über bie beöfaEfige fantonale ©efe^gebung unb über i>a^ S3unbe§gefe^ tom
24. 3Räx^ ift red)t banfenötbertt).

S)ie ^itieite Sd)rift ift auefdiüefetic^ ber intereffanteften agrorifd)en 93efonber'^eit

ber Sc^tuei,^ getoibmet, ber ©efdjic^te be^ ©emeinlanbeg unb ben großen baljon noc^
^eute erf)attenen tieften.

3tud) in ber Sd^toeij ift ein fet)r großer S'^cil ber alten gemeinen 3Jtar! in

reine§ ^priliateigenttium übergegangen. '£er 33erfaffer tüeift nad), ü)ie 33efi^crgreifung ein=

jelner it)eite burd) 5Jiarfgenoffen oorgefommen ift unb anfänglicf)e prefäre oberjeitioeitige

9Ju^ungärect)te d-injelner aümdljtirf) in bauernbe§ ©onbereigentt)um öermanbelt finb, to'ie

ferner an mand}en Orten ein,^elne Stücfe ber gemeinen 5Jiarf Perfauft toorben finb unb
iDie man enblid) in großem Umfang feit (Jnbe be^ 18. ^atjrt^unbertä ©emeinlänbereien
unter bie Sfiarfgenoffen ju 5priPateigentt)um Pert^eilt t)at. Stagemeine (55emeint)eitc-=

f^eitung-r-gefe^e aber, mie in ben beutfdjen ©taaten, finb nur ganj auönatjmglueife in

toenigen Üantonen ergangen unb and) in biefen feineSlneg^ allgemein burd)gefü^rt
toorben. ^ebenfalls l)aben im ©an^en alle biefe ^»erlufte nic^t entfernt bie iöebeu=

tung erlangt, tüie in ben übrigen yiinbern 5Jiitteleuropa'§. S}a§ ©emeintanb nimmt
Pietmef)r nod) gegcnlüärtig einen OertjältnißmäBig großen 2:t)eil be» (anb= unb fcrft:

ttiirtt)fd)aftlid) benu^ten S^obena ein. öenaue ftatiftifd)e Säten über ben jetzigen

Umfang ber 3tllmenben fef)[en letber, bie fparfamen eingaben, tt)eld}e ber Serfaffer
ju fommeln im Staube toar, t)at er in einem Slnfiange forgfiiltig aufammengeftetlt.

5Die Urfac^en biejer eigcnti)üm ticken (Srfc^einung finb o^ne oft"^ifcl^ mnnnig=
fad)er '2trt. Sor Stüem fjat getüifj bie 5'Jaturbefd)offent)eit be^ Sanbes barauf ein=

getuirft. 3)enn bie grofee Dienge ber nur ali 2Betbe ober 3Balb an nütienben glöc^en
fonnte nid)t ot)ne toefentlic^en 9iod)tt)eiI in ba§ (Sigentl)um fleincr "dauern über=

getjn. Sann aber ift aud) bie politifd)e ©efdjic^te be§ l^anbeg Pon großem ßinflu^
geloefen. Sie tierf)inberte ba§ Uebertt)ud)ern ber 6runb()errticf)feit, meldte in S;eutfd)=

lanb , Sngtanb unb granfreid) fo mand)e gemeine 3Mxt in bog ©igent^um ber

@runbt)errn gebrod)t t)at, unb ftärfte ba^ ©emeingefütjl in ben Sanbgemeinben, ba?
bann aud) on ber agrarischen @emeinfd)aft fefter ()ielt, al^ anber§h)o.

£ie 2^eile ber gemeinen 9Jiarf , bie fid) fo im ®efammteigentl)um erf)ielten,

fonnten ober, lt)a§ 6tgentl)um§* unb 9cu|ung6red)t angebt, nid)t in bem alten Ser:

t)ältnife bleiben. S:enn in ber otten Sanbgemeinbe fiel bie yital- unb ij-^erfonal;

gemeinbe jufammen, ieber freie (Senoffe tcar (^runbbefi^er unb nu^te bie unget^eilte

Maxt nad) 5[)iaBgabe feine§ 2lnt^eil§ an ber gett)eilten gelbmarf. ^}iU fic^ aber
ber Unterjc^ieb glüiidien großen unb fleinen ©runbbefitiern unb ganj Sefitjlofen in

ber (ijemcinbe mcl)rte, Perid)tt)anb bie alte ^bci'titöt be§ perfönlid)en ®emeinbeöer=
banbe» unb ber ju gemeinfamer 2lUrtt)fd)aft Perbunbenen ©runbbefi^er. (Sntfd)eibenb

iDurbe bann für bie äöeiterenttoidlung be§ 33ert)ältniffeä bie ^^rage, toeld)e§ Pon
biefen beiben 2Jiomcnten, ba^ perfonlidje'Banb ober bah reale, mirtt)f(^oftlid)er in ber

®enoffenfd)aft nad) ber Trennung bah Uebergelt)id)t behauptete, ^n bem bei loeitem

größten 2;^eit Pon 5Leutfd)tanb ift in ben agrarifd^en ©enoffenfd^aften fc^on frü!^ ba^
räumlid^=bingtic^e 2JtDment au§id^ließlid) 3ur |)errfd)oft gelangt, bie @enoffenfd)aften
tDurben 3U |)ufen: unb 2J?arfgenoffenfd)aften, bie 9Jed)te auf bie 5ht^ung ber ge=

meinen 5iRart tourben 3U binglid^en ^Inneren ber im ©onbereigentljum befinblic^cn

©Tunbftüde unb bem entfpredjenb iDurben fpäter bie ©emeinlänbereien bei bex @e=
ineinl)eitstl)eilung nad) ber ©rijfee ber bi§i)erigen 5^u^ung ober nad) bem Xleber=

0. .§oltenborff=33rentano, ^a^rtud^. IV. 1. 9
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lointcnmciöinaMtafae gett)eUt. gaft nur in ben Stäbten, in benen bct SJegtiff ber

Jiorpütation fid) auöbilbetc, tarn btc gemeine Tflaxl an bie poIitifd)e Stabtgemeinbe.
2lnber^ in bet ed)h)ei3 nnb in einigen 2;t)eilen be^j jübtoeftlid)en 2;eutfd3lQnbö , h)0

jd)on frül) aud) bie Sanbgemeinben fic^ mel}t at^ pevfonlidjc ^etbänbe ber freien

©enoffen, benn aU räunilid):binglid)e ®emeinfd)Qftcn bee förunbbcfitjee entmidelten.

„S)ie S^it, in ber -illle^ auf bie perfönlidje öJeftaltung ber 5hti^nngabered)tic5ung

^inbrängle," iagt ber fflerfüffer, „beginnt in ben föcbirgi<gegenben mit ber ^Befreiung

beö San'bes, in ber (Sbene crft später nnb jlDor jum 2.t)cil "erft mit ber ^Bilbung ber

auf rein perionlidjer ©runblage ru()cnbcn fflürgcrgemeinben im 16., nomentlid) aber

im 17. ;3at)T:t)iiii^ei:t, 3""' 2;t)eit aber and) crft jeit ber I)elüetiid)cn aienolution. äUo
ber obige 3fitp"»£i f'icüi) eintritt , ba toerben bie 'älnjül^e jur realen 'Jtufeungö=

bered)tigun9 jet)r balb bcfeitigt nnb bcid)räntt man fid) nad) ted)t(id)cr 3(u§bi[bung
ber allen iiianbteutcn ,^uftel)enben ^4^'crionalbered)tignng baronf, ben faftifd)en Siu^ung?:
juftanb, ber fid) nod) lange nad) bem lüirtl)fd)aftlid)en 33cbürfuif] rid)tet, aufred)t ju
erl)altcn." 61 jetgt fid) bie örftorfuug ber ©emeinbe at§ potitifd)en 2]erbanbei

in bem ®efüf)t grof^erer pcrfönlid)cr 3uifl"iniengel)5rigfett unb bie bemofratifc^e

Senbenj ber poIitifd)en tJntlöidlung in ber Stnerfennung Pon 3ted)ten ber 9lid)t--

befi^enben auf bie gemeine D'lar!.

5lber obn)D^l bie 5iu^ung^bered)tigung an ber gemeinen ÜJiarf auf biefe Söeife

mel)r aU onberöioo eine perj5nlid)e luir'b, fommt fie bod) nur auanal)m§lDeifc an bie

potitijd)en föemeinben. 3iielmet)r idjtiefjt bie ^erfonalgemeinbe ber ^Jiu^ung§berec^=

tigten fid) in ber Otegel jd)arf gegen neu Sln^ie^enbe ab unb jo entftet)t ein Unter*

fd)ieb 5n3tfd)en ben nn^ung^bered)tigten Söürgern, ber ^Bürgergemeinbe im engern Sinne
unb ber pülitifd)eu ©emeinbe. 3e niel)r fid) biejer Unterid)ieb erlueitert, befto mel)r

net)men hit (>3enoffcnfd)aften ber ''Jiu^ung-5bered)tigteu einen priuatred)tlid)en @l)arafter

an. ^n mand)en fallen ift berfelbe ^nr öotlen ©urci^bilbung gefommen, fo bei einem
er'^ebiid)en 3;l)eile ber eigentlid)en 'Jllpen, bie tm S3efi^ Pon *)llpgenoffenfd)aften

burc^auo priPater 5iotnr finb. ^n ben meiften Q^äEen aber nel)nien, loie ber äJer=

faffer näl)er uad))üeift, bie nu^ung»bcred)tigten iöürgergemeinben nod) eine 3trt Pon
3toijc^cnftellung ätüijd)en einer ^öffenttidien unb einer priPatred)tlii^en i?'orpora=

tion ein.

3iatürlid)er äöeifc l)at'„biefer Gntltidlungsgang ju einer giiHe Pon unouf{)ör=

liefen kämpfen über Tla^ unb %xt ber 5iutiung§bered)tigung geführt, ^tt'ifö^en

politifi^en (^emeinben unb Sßürgergcmeinben, ^ablid)en unb 5lid)tl)ablid)eu, %n-
fciffigen, ''Jieuangeäogenen , in ber 5^'embe meilenben 33ürgern toogt ber Streit Ijin

unb t)er unb uncnblid) mannigfaltig finb bie (5ntfd)eibungcn auegcfatlen. @in fcfte^

^4irincip für bie 5Bcl)anblung biejer 23erl)ältniffe toäre in jtoei {^äHen gegeben ge^

toejen, toenn ndmlid) enttoeber ber ©ebanfe ber Üiealgemeinbe bnrdigebrungen

Ujäre unb bie S3enut}uug unb etn^aige i^^eilung beö gemeinen Sanbcä in bemfelben

9JZaf]ftabe ftattgefunben l)ätte, pjie ber gett)eilte 2I)eit ber ^lur loirllid) aufget^eilt

tnar, ober toenn bie pol!tifd)e GJemeinbe bie 5lllmenbcn in bie i^ianb befommcn I)ätte

uvb bie 3?enufeung im gemeinen ^^ntereffc Silier l)ütte regeln tonnen. 3^ür bie

3toifc^enbilbungcn. n)eld)e in ber £d)lDeiä PDrt)errfd)enb Würben, mufjte man nad)

*iluöglcid)nngen unb 5]ergleid)en fud)en, bie au^ bem babci unPermeibtic^en .Rampf
ber ^ntereffen in fet)r ungleni^er SBeiic l)erPorgegangen finb.

Ser 23erfaffer l)at mit großem ^kiii bie mannigfad)cn Crbnungen über bie

SBenuljung ber Sittmenben gefammelt unb, fotoeit aU tt)untid), il)re 6ntftel)ungS:

gefd)id)te bargelegt, 'äiia^ bie 5tu^ung§art angel)t, (offen fic^ folgenbc ipauptarten

unterjd)eiben.

3uerft bie urfprünglid)fte berfelben, bie gemeinfome SJutjung bei 2öeibelanbea,

bem in ben föebirg-jgegcnben nod) je^t n)i(^tigften 23eftanbt'f)eit ber 'Jlllmenben. Soteeit

biefelben nid)t in ben y3efit;; fleincrer, rein priPater 5llpgcnoffenid)aften getommen
finb, n)eld)e in eine beftimmte Slnjol)! Pon ibeellen 9lntl)eilen jerfallen unb bei benen

bie 2Beibered)te in ber Dlegel genau limitirt finb, l)at fid) ouä na{)c liegenben_, in

ber 9{atur ber S)inge begrünbeten Uriad)en meiften^ bie in ber alten -ilgrarPcrfaffung

nseit Pcxbreitete 9{egcl crt)otten, bof; ^ebermann fo Piel ä]iet) auf ber öcmeinloeibe föm=
mern barf, al§ er mit bcin auf eigenem, in ber ©emeinbe liegenben l'anbe erzeugten

äßinterfutter übertointcrn tann. Üiitunter freilid) rid)tcte fid) aud) ba^ SÖeibered^t ber

©enoffen bireft nad) bem Sonberbcfiij; mitunter griff eine larere -J^rajiä in Sejug
ouf bie gorberuug ber Uebernjinterung Pon ielbftcracugtem ^utter ftatt. (*§ touxb'e
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nm »erlangt, ha% ba^ SStel) an einem beftimmten Sage (30. 91dö. bi§ 6. jLec.) fic^

jc^on in bcr ©emeinbe befonb. Sfmmftt^in aber l)atten bei biejent 2Robu§ bie fem
ober toenig Sanb bcfi^enben Senofjen feine ober bod) nur geringe 5fu^ung tion ber

©emetnloeibe unb beStjalb öerlangte ba^ ^^rincip ber gleichen, perfönlid)en 9Ju^ungö:

bered)tigung eine Slusglei^ung. "äu^ mannigfad}e SBeiie ift biejetbe gejudjt toorben.

9}ur in toenigen ©emeinben f^eint mit obigen ®runbfä|cn tuillig gebrod)en toorben

3U fein, |o ba§ liebem gleiche Söeibeberec^tigung für eine gen)ifie 5Biet)3a{)[ jugebiEigt,

ben 3lrmen ober bie ©rlaubnife getoätjrt rturbe, ii)t 9ted)t ben größeren S3iel)befi^ern

gegen (Sntgelb p cebiren. Stn anbern Crten tourbe ben Strmen geftattet, eine getöifje

*Dienge Sie!) (2—10 Mtjt) gu Ieil)en unb mit auf bie äöeibe ju treiben, an anbern
hJaren 5Jlarima für bie iöenu^ung ber ©emeinlceibe anfgefteUt, fo ba^ aud) ber

9fJeid)fte nic|t mei)r al§ eine getoiffe Stüdjat)! auftreiben tonnte, in anbern tourben

Stßeibelänbereien tiefer im 2t)ate auegeidjieben, meld)e enttoeber nur mit 3Jiitd)0iet),

ober nur mit trocfcnem 33iet) ober Dioffen in befd)räntter 3a^l befe^t loerbcn burften

unb ju bereu S3euut!ung STiejenigen nid)t bered)tigt toaren, toeiä^t bie 2ttpcn beuuj^ten.

fyaft allgemein enblidi ift in ben ©ebirgSgegenben üblid), ben armem ©emeinbe=>

genoffen ein au§fc^ließlic^e§ Siecht auf ba^ äJitbt}eu, bie Si^QE"' "nb ©d)af^cerbe

ju geben.

Seichter ioirb bie 2lu§glei(^ung jtoifd^en ben öerfci^tebcnen ,$?Iaffen ber S5ered^=

tigten, ttienn bie gemeinfame 5?u^ung ber SlEmenben üerlaffen »irb unb ba^i gemeine

Sanb 3ur ©onbernut;ung in feftumgräuäten einaetnen ©trecfen bertljeilt ttjirb. 2)iefe

©ttte beginnt, lüie ber Öerfaffer nad)tDeift, fd^on mit bem 14. ^at)r^unbert unb Inirb

fett bem 16. ^fo^'ctjunbert unb öor Willem in ber jtoetten -^ätfie be» 18. immer
ijäufiger. 6t)araftcriftifc^ für bie Jenben,^ ber letitern ^ßeriobe lüar ba% ©efetj ber

l^elt)etifd)en 9tepubtif t)om 4. 5Rai 1799. Soffetbe beftimmte, ba§ biefenigen 9iu^ungS:

berechtigten, loeldjen ein üotle^ 5Jiiteigentt)um an ber 'ältlmenb ,3uftanb, toenn fie ben

it)nen äufommenben Sfjeil burc^ ^Jlnpflanpug benu^en ftiollten, berechtigt fein foüten,

bon it)rer ©cmeinbe eine ©trede l'anbeä ju berlangen. G§ begegneten fid) in ber

görberung biefer 9?ut!ung§art bie ^ortfc^ritte ber iianbtoirtfjfdiaft , in^befonbere ber

g^utterfräuter: unb Äartoffelbau, bie im borigen ^a^^^^unbert toai^ienbe ilbneigung

gegen aEe 2trt gemeinfamer 5iu|ung unb öor ^JlUem ber t)umane, bemofratifd)e ©inn
ber neuern 3fit, toeldjer in biefer iJiu^unglart bie gerec^tefte unb biüigfte 53ert^ei=

lung in ber 5iu^ung ber Slümenben erfannte. ©otc^e Serti)eitungen finb bann auc^

gerabe3u at§ QJiittel ber *2lrmenpflege üorgenommeu Irorben, mitunter nur al^ aufeer=

orbentlic^e ^Ra^reget in befonbern yiott)3eiten, mitunter aU bauernbe organifdje (Sin=

ric^tung, fo ba^ einjetne 2:f)eile ber Slllmenben regelmäßig bebürftigen iöürgern jur

^fu^ung Übermiefen toerben. — SÖenn lüir in irgenb einem 5^ntnfte nad) ber ttieitern

©rgän^ung ber @d)rift, ft)etd)e ber Serfaffer in ber 23orrebe anfünbigt, üerlangen,

fo ift e§ an biefem. @g mirb getoife in toeiten Greifen ^ntereffe erregen, über bie

(ärfolge fotoo^t biefer 2lrt ber Sirmenunterftütiung, toie be^ Ianbmirtf)fc^afttid)en ^e-
ttiebe» auf ben an bie 33auern öertfjeilten ©tücfen genaue ;öerid)te ju crt)alten.

©erobe toegen ber periobifdien Sanbou^ttjeilungen finb bie fd)tDei^erifd)en ^lümenben
Tieuerbing§ gepriefen morben. (So unterliegt feinem ^loeiffl. ^ßf? "^aS 23erfal)ren in

einäelnen fällen günftige SBirfungen auf bie i^oge ber untern Ätaffen gehabt ^at.

Stber finb bie ©renken ber Stnlnenbbarfeit nic^t ^iemtic^ enge gejogen unb ttia? finb

im Sinjelnen bie fc^meijerifdjen 6rfal)rungen barüberV
®a biefe 3fu§tt)eilungen bon ^<!Iderftiiden unb ©arten in ber ^egel nur einen

fleinen 2^eil be§ ©emeinlanbe-S umfaffen , fo loirb baburc^ ein ganj gleidieS SRoß
ber Üiu^ung an bem großem 2l}eil bcr gemeinen SJtarf meiftenä bod) nic^t f)ergefteUt.

^auptfäd)lid) au§ biefem ©runbc t)at "lon t)ielfad) bie 3öt)lung einer gelniffen ®e=
bü'^r, eincg „^tuflagä" für bie ^lllmenbnufeungen eingeführt, ^l^roportional ber

9iu|ung§größe ober fogar in progreffiDem ^uße t)aben bann bie 93enufeer ber 2111=

menben eine SIbgabe für bie D'iu^ung ju entrichten. STer @rtrag biefer ^ibgabe bient

bonn entlDeber pr iüertlieilung bon ©elbantl)eilen an biejenigen 3?ürger, lüeldje au^
SJtangel an ^itt) bie ?lllmenb gar nid)t ober bod) nidjt gel)örig benut3en fönnen,
ober pr 25erbefferung be^ ©cracinlanbe», ober aud^, ba too bie nu^ung5bered)tigte

®enoffenfrf)aft ben öffenttid)cn Sl)arafter nod) nic^t ganj berloien l)at, pr SSeftrei:

tung eigentlidjcv ©emeinbeausgaben. ^iit^t fetten werben biefe berfd)iebenen S''^^<i^

fombinirt

Siefe Sßefteuerung ber SlEmenbnu^ungen cnf^ält ben Sleim 3u einer gänjtic^



132 Sitetatur. *
[132

öetänbertcn ^Beniitiunc} bet Slllmenben, niimlid) jut 9}etl3ad)tiinq betreiben unb Zi}n-

lung br-j tnirfltunif'J rcjp. UJerlDenbunfl bctjctbcu ,^u tommunatcn ^lüccfen. £ie|cr

lelitc 5d)ritt ift bcJDiibcr>3 in ©täbtcit gcjd)et)cn, in bcncn immer loentget bürget
int Stanbc waren, an einer tanbtüirt[)"jc^aftlidjen Senu^ung be» ©emeinlanbeö in

irgenb einer (^orm tf)eil3nnc()men.

(Sine äl)nlid)e (fntroirflung id)eint enbtid) and) bie Senu^ung bes gemeinen
Söalbcy jnm 2;l)cit fd)on burd)9emad)t ju t)aben. 'JXnfangö f)atten in bemictben bie

5Bered)tigtcn allgemein ben |Vi-'"{)ol3t)icb, b. t). e^S bcjog jeber ^Jinfeungöberec^tigte

jeinen ^yebarf anö bcm äBolbc, luonn, mo unb luie er iDoIlte. ©päter luurbe einer=

feiti bie ^oI,3nu|iung auf ba-3 '-Bebürfnii; ber ii3ercd)tigten bejd)ranft unb bamit nie=

manb über ben \Mgcncn ^-Bcbarf bcjie()e, ber Ücrfauf üon 'r>oi] an nid)t 'Jhti;ung§=

berechtigte ober über bie förenjen bes tommunatcn i5erbanbe§ t)inauä unterjagt.

5}lnbcrcrjeit-j roirb bie (i'ntnatime bc? .öot,3ei au'j bem ili^albc geregelt, ©ie barf nur
nad) öorgängiger obrigfeittid)er ^ilnnjetjung unb mit 9iüd|"id)t auf eine pflegtidje ^^e-

t)anblung ber Kälber erfolgen. S^araU'S entlvidelt fid) bann eine regelmäßige ^c=
tt)irtl)lc^aftung beö ©emeinlualbe^ burd) ^'O^^f^'^'^iitc mit .^ol^abgabe an bie 5Berec^:

tigtcn unb enblid) l)ört bie 'lUaturatabgabe bee ^ül^eö auf, ba'5 ^polj mirb üerfauft

unb ber ©rtrag je nad) ber mc{)r priöaten ober öffentlidjcn Stellung ber nutjung5=

beredjtigten (^enoffenfdjaft ober ©emeinbe t)ert_t)eilt ober jur SJcftreitnng fommunaler
3lu§gaben nerlüanbt. ^n mand^cn ©täbten ift biefe letUe Stufe fd)on errcid)t. —

SBtr l)aben bici^mit in freier äüiebergabe eine freiließ nur ganj gebrängtc

Ueberfid)t ber iüejultate ber beiben Jref_flid)en od)riftenJ)er|ud)t , in ber wir un&
erlaubt t)üben, bie ©ruppirung beä totoffe^ an eiuielnen stellen etmaö umjugeftalten.

6ine i?riti{ im ©injelnen ucrbietet uns ber llmftanb, bafj bie Cucllen, au-5 benen

ber ^Berfaffcr gefd)öpft, un§ jum größten 3;l)eil nic^t jugänglid) fiub. Sie 5lrbeiten

ober mad)en burd)tüeg ben (finbrud einer forgfiiligen unb frittfd)eu CueEcnbenutsung.

©ie finb mit bemerten^toertljcr Dbjettitiität gel)olten. ^n einer Leitern Sd)rift

loirb ber Serfaffer, loie fo eben fd)on berül)rt, 2:l)atfad)cn über bie ^2lrt ber ^-Bettiirtt):

jd)aftung ber SiUmenben, über bie äOirtungen ber bürgerlichen 'Ülut^ungen auf bie

berjd)iebeuen 23epDlferung-3Elaffen, über ben @influ^ öon Staat unb ©emeinbcn auf
bie SetDirtljjdjaftnng unb ^Jiulumg ber Sltlmenben bringen unb auf biejelben fein

btgljer 3urüifgef)altene§ Urtt)eil über bie 33ebeutung be^ Öemeinlanbed begrünben.

örmin ^Jiaffe.

5. 3d)önbcr8, Dr. öuft: J^inansucvtiftltniffc öer Stabt SJttfcl im 14. unD
15. Soljr^UllDert. lübingen, ^au]))?. 1874. 821 Seiten.

3m öorlicgenben SBanbe bat bie auf bie ®efd)i(^te ber SBolf'JlDirtt^fdjaft gerichtete

i^orfc^ung ein fcf)önc'5 unb erfreulid)c§ Stüd 3trbeit auf einem nod) iel)r luenig on=

gebauten Spccialgebiete erlebigt.

3)ie ®ejcll)id)'te ber Safeler Steuern in ber 3rt)eiten .f)älfte be^ 14 unb 15. 3al)r=

l)unbert§, ^u nictd)er ^i^rof. Sc^onberg burc^ feine 2et)rtt)ätigfcit an ber Uniberfität

5iBafel, bie cbenfo uiie S3ern unb ^-^urid) fo mandjem beutfd^en @elel)rten eine freunb=

lid)e unb liebe Stätte ber Söirfjamfeit bot unb bietet, angeregt tnurbe, ift bebeutenb

folt)ot)t alö ein Stüd ber r)Dlföluirtl)id)aftlid)cn Öefd^idjte "einer jener alten Stätten

beutjcl)er Äultur im Süben unb Sffleften, üon benen biefe fid) allmäljlid) nad) Often

unb ^Jcorben nerbrcitet l]at unb nod) Perbreitet, luie al^ ein Stüd^ber öefdjidjte ber

Steuern überl]aupt, iuäbefonbere ber bireftcn, bie fid) in ben etabt = ^auöl)alten

entluidelten, etje bie Staaten ,vi ben — immert)in bie ibealen bleibenben ^'O'^inen

ber (Sinfommeng= unb ä^ermögeuöfteucr gelangten.

y}reilid) läfjt fid) nid)t bel)auptcn, bofe bie ?lrt ber 2>eranlagung fold)er Steuern

ben Pernnnftgemäfjen 'ilnforberungeu ftet« entfprod)en l)abe, ben ^bcalen ber ^^inanj:

tiiiffenfd)aft gemäfje gemefen fei. ^nbeffen fann anbrerieit§ bod) nidjt baüon bie

Üiebe fein, ba^ nur ein rot)e'S 3ufli-'fiff" a"f befteuerung»:mDgtid)e Cbjette 3Ut 33e=

friebigung ber <"?inan3bebürfniffe ftattgefunben t)abe. 2)ie§ möge on einem Jßeifpiel

bargetban inerbcit

3m 3n^te 1446 erbob fbie Stobt Safel ,3tüei Steuern: 1) eine ifopffteuer,

tüelci^e barin beftanb, ba^ jebe 'i^erfon, bie 14 ^a\)xc olt iüar, 1 'JJappen in ber 2Bd(^c

3U 3al)len l)atte. -liefe ilüpffteuer mar bie untcrfte Stufe einer (yinfommenäfteucr,

unb aii iold)e nid)t unrationell. Sieje (vinfommenfteuer lüurbe ert)üben in ber gotm
2) einer S3ermögen^fteuet. Sei biefer luaren frei bie tleinften SJermögen, beren 2Bert:^



133] Siteratur. 133

tttd)t 30 ©ulben betrug. (®et ©ilbertuertf) etne» ®ulben§ trat bamalä ungefähr
7 gtonfen, bet ©ad^tüettf) minbeflenl 20 ^tanfen t)cutigen ®elbe§.) Sie toutbe ots

Äloffenfteuer ertjoben. 2)ie erfte Älafie umfafite bte Setmogen Don 30 bi^ unter

60 (Mutben, unb entrichtete 2 ^Pfennige eteuerbettag pro äßoc^e; bie jfteite ßlafje

bie SBcrmögcn uon 60 bi^ unter 100 ©ulben , mit 4 ^^^fennigen Steuerbetrag; bie

britte bie SBermögen ton 100 bi§ unter 130 (Sniben, mit 6 5>Tennigen Steuerbetrag;

bie vierte bie iBermogen tion 130 bia 160 Bulben, mit 8 'Pfennigen Steuer; bie fünfte

bie Vermögen uon 160 bi§ unter 200 ©utben mit 10 ^^fennigen Steuer. S)ie i?laffen

ftiegen in biefem SJerl)ättni§ fort, fo baf? für jebe^ Weitere 100 brei neue klaffen
mit Stufen non 30, 30 unb 40 mit einem um je 2 ^4-*fennige fteigenben Steuerfa^e

beftanben. i^üx bie Steuererhebung Ujar bie Stabt in fünf Sejirfe getfteilt, für

bereu jeben brei SRat^§mitgIieber aU Grl)eber befteüt tourben. Siefe f)atten bon
.g)Qui 3U -öaug bie Steuertifli(i)tigen feftäuftcllcn, über bie Vermögen bie eibüd)e 2ln=

gäbe be^ aBert{)e§ ,^u erforbern, febcm ^^füc^tigen feinen Steuerbetrag mitjut^eilen

unb tt)n über bie Seäatilung ber Steuer äu unterrid)ten.

äßir fet)en t)ier ein St}ftem ber biretten S^efteuerung , ba^ febenfoU» er!)eblid^

rationeller ift, aU mand)e heutige ßinfommenfteuern. 2)abei maren ben 93afelern

übrigen? 23cr3ef)rung3ftcucrn
, j. So. auf äBein unb ?^(eifd), feine^hjeg? unbetannt;

tnbeffen mangeln in bicfer Öiid^tung 33eiipiele auä allen Reiten fo loenig, ha^ toir

au-3 ä5afeler Cuellen 33elel)rung ju fui^en aud) ireniger nötf)ig tjabcn.

3n Safel maren übrigens bie unö üon Sdjöuberg gefd)ilberten 33ermDgen§fteuern,

tjon benen bie foeben bargeftellte nur eine tt)ar, foldje", bie au§ befonberen ^Intäffen

unb für Porljer bcftimmte ^^it erlauben mürben. :jnbcffcn toaren bie ^ilnläffe fo

l)äufig, ba]] man bie Steuern foum als „außerDrbentlicf)e" bejeic^nen unb anberen

„orteutlirfien", meift inbireften, steuern gegenüber ftelleu fann. IRan l)ütte nur in

frü_l)eren Reiten überljaupt nod) nid)t bie ^bee, bie unfercm f)eutigen fomplicirten

@efe^gebung2:3lpparat inne lDot)nt, ba\i man moglidift unabänbcrlid)e G5eie^e j(^affen

muffe, unb'brauci[)te fie nod) Piel meniger in einem tleinen GJemeinttiefen toie'ißafel.

—

^t heiner ein ©emeinmeien, befto fc^neller fann e» feine ©efe^e unb feine SSerwaÜung
ben jemeiligen SBebürfniffen anpaffen.

lieber bie ©röße bejU). .vlleini)eit ber SSePöIferung 33afel? 3u ber in Stebe fte'^enben

.geit uns glaubttiürbigen 9tufid)luß gegeben ju t)aben, ift ein toeitere» SSerbienft

Sd)önberg§. Serfelbe toeift nad), ba^ in ber Witte bei 15. 3a^rl)unbert§ bie @in=
iDoljneräai^l S^ajetl ca. 10,000 betragen l)at; unb bie Scnjeiefütjrung ift eine füllte,

baß Oteferent beim beften aiHtlen, bie Sotf^^al}! großer an^une^men, bis je^t

feinen iyil)iex barin entbeden tonnte, ©anj rid)tig l)ebt aber Sc^önbercj f)ertior, ba]i

€§ nur um fo mel)r ^Inerfennung unb ^it^tung oerbient, i>a^ ein fo fteine» ©emein:
toefen eine folc^e ilroft im Innern unb nac^ ^llufeen entmicfelt Ijat.

5teben ber gefd)id)tlic^en 2)arftellung, au§ ber mir ein paar SteEen ffiijirten,

um ben Sefer jur '4^rüfung bei ©anjen 3U ermuntern, t)at ber Sjerfaffer ben Umfang
feinel Sud)! burc^ ^Ibbrüde Pon Steuerregiftern unb 5t.^erfonolPer3eid)niffen (ä. 523
hi^ 821) pergrößert, bie 3tt)ar für einen ioeiteren ^eferfreil toenig ^ntereffe l}aben,

beren S3eigabe aber baburd) it)re 9ted)tfertigung finbet, baß bal 33ud) mit Unter=

ftü^ung ber l)iftorifd)en unb onticiuariid)en @efettfd)aft ber Stabt 33aiet ^eraulgegeben
unb ber Stabt ^afet getoibmet ift, beren mit 'Stedjt auf bie ©efc^ic^te itjrer Stabt
ftDl3en Ginn)ol)ner fid) gern an bie (fin3elnt}eitcn berfclben erinnern laffen unb bem
tßerfaffer aud) für biefe 3utt)at fet)r banfbar fein »erben. - §. ö. Scheel.

6. ©ttioituet Sefcr, Dr., "Doc. ber Staatltoiffenfd). a. b. UntP. ^eibelberg: gilt

Slfcifeftrcit in G-nglonÖ. |)eibelberg 1879. gr. 8er.=8<'. 75 S.
Siefe Sd)rift ift all ^eftgabe jum 50iät)rigen S^oftorjubiläum SBluntfc^Ii'l

crfd)ienen unb t)at l)infid)tlid) i^rel 3fni^altel »ie ber äußern 'Jlnlftattung (iöinter'fd)e

llniP.»33uc^t)anblung) it)rem ä'i'^'ff jebenfalll Pollftänbig genügt.

äBal ben ^n^alt beifelben betrifft, fo bflnbclt biejer Pon einem Sltcifeftreit, ber

ficfe in ©ngtanb in ben ^al)ren 1732 unb 33 inner; unb außcrt)alb bei ^^arIament§
abfpielte. @in erfter ^Ibjt^nitt ift beftimmt, unl bie 3cit Por ber (Sntftel)ung bei

Stteitel fur3 3U fd)ilbern. Sl l)errfc^te bamall allgemein im iüotfe eine große 3Jliß=

ftimmung über bie 5inön3tt)irtl)fd)aft , bie fpeciell burd^ bie @rl)öt)ung ber Staatl=
einnaljmen tuäbrenb ber ^Regierung aBill)elm III. pon 2 auf 6^ ^ ÜJlillionen £ ^erPor=

gerufen Sorben ftiar. 5ieue ^öHe, Steuern unb Slfcifen pjaren eingefüljrt ttjorben.
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9tod) ine!)r fteigerte fid) bifje ÜJüMtimmung, al§ ©eorg IL tion .^annobet bei feinet

2;{)ronbeftcigimg im ^a\)xt 1727 bitrd) ben im *4>ai:'flnicnt aUmädjtigen 9Jiiniftet

Stöbert ÜBatpole bte ßiüiUiftc jtneimat nnd) einanbct er{)üf)en tief?, beionber§ ober, aU
biefer 2Riniftcr bie öctl)nf5te unb jtf)luet brücfenbe ©aljfteuer, luelrfje et im 3af)te 1730

3itt gteiibc bet 33eb5Ifetung aufgetjoben t)atte, ju ^3lnfang bc^j 3q^)i:'!§ l'7t>2 plötjlid)

hiebet einfütjrte. fi'tintid) {)atte bicfe '•JJJa^tegel bie 'ilbfid)t, bem ©tunbbcl'il^ einen

3:t)eil feinet ©tenetlaft abjuncf)men. 33eti)afeter abet nt^ alle^ biefe§ hjaten au§
ettldtlidjen ©tünben bie ?ltcifen; bie ganje (Stbittetnng bc§ 5)otfeä mufete fic^

gegen aBolpoIe fcl)rcn, aU biefet ,^ut ö^tt)D{)ung bct Staatäcinna^mcn bie 3öüe auf

äabaf, Sjfig unb äBein in l'lfcifcn um.^ittDanbi'ln bcabfid^tigte. Unb baf] e§ fid) t)ier

um bebeuteixbe ^4.to[ten l)anbeltc, get)t baraud ()etl)or, bafe" bicje (Megenftänbe in bct

finaUiiieU tocniget ctgiebigen f?otm bet gölle fd)on citca 570,000 ^ jät)tlid) ein=

btad)ten.

Slbet bie a}etföit!tid)ung biefe-j ^Iane§ toutbc, n)ie un§ bet .^rteite „®ie ©ttcit=

fd)tiftcn" betitelte 3tbfc^nitt jeigt, butd^ bie nun fotgenbe litetatifd)e Cppofition fct)t

etfd)tuett , be3ie{)nng§n3eife unmögtid) gemocht. C*§ etfd)ien nod) im 3at)te 1732

,^unäd)ft eine ©djtift: „'-Bttef an einen ©utdbefiljet übet bie neulic^e (Stmäftigunti

bet ©tnnbfteuet auf ein ^ttinnS'gftcl", ttetc^e bie legten finan,5politifd)en 5lftionen

bet 9{cgierung 3U üettt)eibigen, bie @infü{)tung bet ©aläfteuet iu^befonbere alg eine

t^otbctimg bct G5cted)tigfeit gegen bie öirunbbcfitjet (jin^uftcHcn unb boä ^olt füt

eine UJetme^tung bet 3lfcifeh nor^ubeteitcn unb' günftig ^u ftimmen fuc^te. 2)ic

©d}tift tief eine 5Rcit)c bon ^Intmotten unb (Scgenontmotten t)ctliot , bie fid) übet

Monate t)in3ogen. ^e~]cx fc^itbett un^ biefen litetatifc^en ©ttcit, iubem et 3(u§3ügc

an^ ben t)etfd)iebeuen ©djtiften mitt'£)cilt.

Set britte ?lbfd)nitt bet)anbelt ben 3lu§gang beg ©tteitc§. ^m ^a^tc 1733

btad)te bie OppofitonSpattei, bie natütlidi ba§ 33oif auf it)tet ©eitc t)atte, ben butd^

bie ©d)tiften I)inlängli(t; üotbeteiteten ©egenftanb im ^^^attament fogteid) an bie

Jageiotbnung. @in ^]iatlament§au§f(^uf5 bcfütttiottcte bie UmUjanblung bet in j^tage

ftel^enben ^öüe in ?Xtcifen. Slücin bet Winiftet fonntc nut füt bie Umrtanbtung
beä 2:abaf3oE§ in eine Xobafafcife eine Majorität et'^alten. jLa abet biefe beteit§

fe^t flein War, fo hJat et fo eingcfd)üd)tett, baJ3 et bie 33ett)anblung übet bie aBein=

unb ßffigafcife auf btei Wonate Dettagen tief^. (St benütite inbeffen bie :^äi, um
feine ^iicbetlage im ^4-^attament burd) einen litetatifd)en ©ieg luiebet gut 3U motten,

babei ba§ Söerec^tigte feiner gotbetnngen 3U bereifen unb " fein gefunfene» 5lufel)en

hiebet f)ct3uftenen. SDatübet eutftanb bct 5lfctfeftreit in bet öitetatut nod) einmal

unb tief neue ©eifte^Sprobufte t)erDot, bie nn§ toon bem Sjetfaffet gleidifaüi BOt=

gefü^tt loetben. 3" ""^ic ?lu§fü()tung feine? 5)ilone§ gelangte bet Utiniftet nid)t. —
Sie botliegenbc ©d^tift t)at nic^t bie ^lufgabe, un§ ba§ S3eted)tigte übet Un=

berechtigte bet geplanten @infüt)iung bet 2tfcife 3U 3cigen, fonbetn tebigtid) ben o^frff

un§ in biefen litetatifc^en ©ttcit übet bicfelbe ein3ufü()ten , toa? mit einiget;

mafjen bebauetn muffen. @§ hictben aUetbing^j aud) ein3elne inteteffante 9)Jit=

tf)eilungen übet bie ??inan3= unb ä3ittt)fd)aft'jpolitif 2öalpole'§ batin gemacht, abet

nut foföeit fie mit biefen ©tteitfd)tiften 33erüi)rnng t)aben. ®ie 'älrbcit toiire meinet

(Srad^teug biet tuirffamet unb etfpticfelic^et geföotben, hjenn un» bet Sietf äffet auf

®tunb be§ fe^t fleißig gefammelten unb btauri)baten ll}atctial§ eine fritifd)e ©efd)i^te

bicfe§ 'Jtfctfeftreites gegeben, locnn et untetfud)t t)ätte, in mie toeit 3. ^. eine '3lcn=

betung bct ©tcuetpölttit 3U ©unften bet ®tunbbcfii?et, bie mit ©teuetn allctbingS

unbet"t)iiltnißmä^ig bod) belaftet loatcn, gered)tfcrtigt'' tüar; biellcid)t roärc bann auc^

bie 'i^erfon SBalpöle'ö günftiger bcnrt^eitt luorbcn. ©0 ift bem Sefer eigentUd) nut
ba^ ^Jiaterial gegeben, ba§ et felbft 3U betatbciten ge3h)ungen ift, um 3U einem

gefd^id)t(tc^ btau^baten Dtefultat 3U gelongen.

?llletbtng§, bet .^tucrf, ben fid) bet 93etfaffet in bet Einleitung felbft geftcßt

{)at, bütfte etteid)t fein. SiJenn e§ it)m lebiglic^ batauf anfam, luie et auf ben erften

©citen anbeutet, an^i feinet ?ltbeit nad)3un3cifeu , baf; bie @cic^id)tc bct 9iational=

öfonomie fic^ locit übet jenen 3fi'pi"ift 3utücfetfttedt unb 3nrüdbetfDlgen liifet, in

tDcld)em bie etften ajetfuc^e auftaud)eu, alle ötonomifd)en 2:l)atfad)cn unb (J-rfd)einungen

im 3"fnintncnt)ang 3U hjütbigen unb nutet einem cin3igcn (.«efid)tÄpiinft 3U begteifen,

fo ift if)m bieg geglürft. (£? ift tid)tig, bci^ bcfonbety in ben ^\üä leljtbergangencn

^al)tl)unberten eine litctatifd^e ^öelocgung fid) an ptattifd)e ^fi^fi^agett onfd)loB —
ollctbingg juft »uie ^eute — , unb e§ ift'ebenfo tid)tig, ba& un§ biefe ®elegen^eit§=
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^rtften, in ©tupfen sufammengefaßt unb in ()iftorifc^er fyotge aneinanbet gerei'^t,

einen ©inblicf in ben toIfötDittf)?ct)aftlict)en 3beenfrei§ jener 3eit gen:iäl)ren, bet ftc

entftammen. Sßex ficf) barübet unterridjten luitl, ber hjirb bem Serfaffer bafür nur
banfbat fein tonnen, bafe er mit 'Qlii% nnb ©ad)tenntnife bie Siteratur über ben

Slfcifeflrcit in ©nglanb in ben Sfa^ten 1732 auf 33 äuiammengefteEt tjat. —
Dr. g^eberg.

7. %afixi, t^rieörit^, Dr.: SSeDorf ^eutfdjtanö Der tolontcn? Sine poattfd^=

öfonomiic^e SBetrai^tung. ®ot!)a. gr. %. ^erttjei. 1879.

^app jagt in feiner ©efdjic^te ber beuticf)en Ginluanberung in 2lmerifa: „Sf^^^'^

mächtige Staat bebarf in ben 3^it>-'n 'ieinn äJtüt^e eine§ 3luöbreitung§gebiete§ , in

ba^ er nic^t nur feine übevfd)üffigen i?räfte enttaffen, fonbern beren probuftiüe

Seiftungen anä) burd) einen ftetigen Otücffluß ins IRuttertanb rtieber oufne^mcn unb
burd) neues SluSftrömcn in lebenbiger äöcc^iettüirfung ju öerme^ren üermag'; unb
ÜJiotbenf)auer fc^ätjt in leinen Erörterungen über Äotonial= unb ?luiJlDanberung§=

luefen, grantfurt a. 3Jf. 1878, ben Serluft an i?apital, ^nteüigenä unb 3lrbeit2=

fräften, rteldjen Teutfc^tanb aüein in biefem 3fl')i;^""bert an 'ätmerifa abgegeben

!)at, ouf iäf)rli(f) 300 3JtitIionen unb in Summa auf 15,000 2RitIipnen SJlarf. Sei
Setrad)tung biefet Säten unb 3i¥en fönnen mir mit Dr. ^aPri aufrufen: „2öa§
finb ade unfere gegentoörtigen ^oH^ unb ^ininsfT^QQf"/ jo tnicötig

fie an tt)rer ©teile finb, gegenüber ber n ationalöf onomif c^en 33e =

beutung unferer beutfc^en SluSmanberung!" ^u ben toirt{)fd)aft(i(^en

©rünben, lüeli^e bie 9lu§tt)anberung öeranlaffen, fommen freilid) and) ®rünbe poU»
tifd^er unb moralifdjer 9iatur. S:oc^ finb eS öor Slttcm bie crfteren, «etc^e t)ier in?

©elüidjt fatten.

9lnfd)einenb ift bie öffentliche SJleinung gegenwärtig gern bereit, bie beregte

grage ju biöfutiren, unb bürften barouf unfere »irttjfdjafttidje i!age, ber Umfc^wung
unferer 3oü= unb Apanbelspotitit unb unfere fic^ mdd)tig enttoidelnbe .ffrieg§marine

tion ieftimmenbem (Sinftuß fein. 9Jian t)at fid) in ben testen 3^flt)i;fn unb befonber§

in ber allerletiten 3eit baran getoöl)nt, in lüirtf)fd)flftlid)en 2:ingen anberl 3U benfen,

al§ eä früf)er
°
ber gall n)ar. S}a§ ^rincip be§ olten laissez faire I)at einige @in=

bufee erlitten unb man betrad)tet ftaatlid)e Singriffe aud) in hjirtl)fc^aftli(j^e 5Jet«

I)ättniffe nid)t met)r mit bem früheren SJtißtrauen.

^üx eine (Erörterung ber l)ier tjorliegenben Q^rage .bürfte biefer Umfd)toung in

ber öffentlid)en 5Jfeinung nur üon günftiger SSirfung fein. Sa3U forbert unfere

antt)a(^fenbe .Kriegsmarine mit 9fJüdnd)t auf ba§ un? toglid) üor klugen ftel)enbe

praftifd^e 33eifpicl (änglanb§ n)iebert)ott ju ber iyxaq,e auf: Sebarf bai S:eutfc^e 9ieic^

nic^t aud) ber Äotonien? 2^er G5ebanfc ber -Rottireenbigfeit einer flaren ^olonial=

potitif für bag ®eutfd)e yteid) tritt un§ aber no(^ näf)er"burd} bie 2t)atfac^e, toeldie

ber Serfaffer betont , ba^ unfer principlofeä SlugttanbcrungStoefen ben fe^r großen
5et)ler mit fid) bringt, ba§ enorme -ffapitole an ?lrbcits{raft unb ^robuften bem
beutfd)en Saterlanb OöUig oerloren gel)en unb anberen 'Jiationen, in erfter Sinie ben

bereinigten Staaten, ju ®ute fommen; ferner bie weitere 2^atiad)e, bafe unfere 33e;

Oölferung fic^ fteigenb t)ermel)rt. ®ä beredinet fid) nämlid) fi^on je^t ber jä^rlid^e

Ucberfd)UB ber ©eborenen über bie ©eftorbenen nad) einer Stubie bon 2t. 3f£{)lide

auf minbeftenS 600,000 Seelen. Sem gegenüber würbe freilid) bie Slustoanberung

oon 50,000 2Jienfd)en im ^ai}x Wenig ins ®ewid)t fallen, Wenn unter btefen nic^t

äum großen Il)eile gerabe bie unternel)menben (Elemente bes; Süottes wären, bie

tteibenben .Kräfte, bie in tec^nifc^er unb geiftiger ä^ilbung am meiften entwidelten

unferer 2lrbeiter. 2öenn bie ^una'^me ber ij^eüötferung in ber bis'^erigen Sßeife fort=

gef)t, fo berechnet Dr. ^abri bi^ jum Sd)luB biefe§ 3(al)r^unbert§ eine Serboppelung
berfelben, alfo eine Seelenjatil bon 80 3JUtlionen in Seutfd)lanb.

SS liegt auf ber ^anb, ba% bei ber enormen, permanenten SdjWäd)ung be§

?iationalbermögen§ bei anWai^fenber SSeüölferung ein topibes 2Bad)Stt)um be§ *^au=

peri§mu§ unb ber focialen 5lotl) bie natürliche golge fein Wirb, faE§ ni(^t eine

Slenberung in ber 2lu?wanberungSpolitif üorI)ergefe^en wirb, fall§ eä unS nid)t gelingt,

unfere überid)üifigen .Kräfte jirar abjugeben, aber im 3fntereffe Seutfdjlanb-S unb ber

beutfc^en ^Jtationalität in bauernber Wtrtt)fc^aftli(^er 2)erbinbung mit bem 3Jlutterlanb

äu erhalten unb ju bcfc^äftigen. 3fm .^inbltd auf bie 2t)atfac^en glaubt ber 35er=

faffer behaupten ju fönnen, bafe bie ftaatlic^e Crganifation einer ftarfen
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beutfd^en 2lu§U)anberung bereit» ju einer 8 ebenöbebingung bei
beutfd)en JHeicf)el gctüorben iei.

Dr. jyabri untcrid)etbet rid^ttg brei 3lrten öon Kolonien: 3lcferfotonien, §anbeU=
folonieit, -Ätraftotonieu.

(S-J i)"t lt)at)r, ber S^cbatf an ÖebenSmtttetn fann j^on £)eute nid^t niel)r burd)

unsere lanblt)irtl)fd)aftlid)e '^^robuttion gcbcrft tuerben; frciüd) ift eS ebenjo luat)r,

baf? burd) eine rationellere '-öert)irti)fd)Qftung be-i ©runb unb Soben?, 3. 33. burd)

eine beffere 3a3atfer>uirtt)fd)aft , burd) (Siufüt)rung ber (SrbpQd)t auf ben Romainen
unb bem grofjcn ^priöatbefit! unjere (Ernten nod) iet)r üermet)rt teerben tonnen.

Stber auc^ bann toirb unfer Sebarf teineätocg» gebedt. Dr. ^abri t)at .^poffnung,

ba% burd) bte ^liitotiöe bei 2;eutid)en ^cidß el nod) gelingen bürfte, auf frieblic^em

2öege beutfd)c 'i( der 1 t onien im iübüd)en ?Imerita, in Siibafrifa , in 'ätuftratien

unb auf einigen ^nfelgruppen bei StiÜen Cceanö ju grünben. Sie .£)anbel«:
lolonien finb jiuar nie bal Cbjeft eigentlict)er 3lulnianberung, aber fie bieten

@elegent)eit ^n einem luirtunglüotlen 3"= ünb iRüdflutj gemiffer ^euölferunglfc^ic^ten

3n3iid)en bem 'JJhttterlanb nnb ben .Sj^anbetlftationen t)örnct)mtid) aui ben mittleren

unb l)öf)eren .ixreifen ber ä?eiiölferung. 9lud) fie finb entfd)ieben ein 53ebürfniR für

bie Weitere (Sntlnidtung bei nationalen 3lrbeitlmarttel unb fomit unferer ftaatiid)en

©elbftiinbigfeit. jJ^iefe .Uolonien finb nomentlid) in tropifd)en Öänbern 3U grünben,

hjobei bie eingeborne iBetoölferung nad) bem 53eifpiele ber ^"»oUänber unb (fnglänber

3ur i?ultit)irung berjenigen ^Probuftc anjuleiten ift, meldje im 2)h:tterlanbe t)ornet)m=

lid^ gebraud)t Serben. ' ©0 3. 33. auf bie 5probuftion Pon 33aumh)oIle, hjeil bie

3Köglid)feit nid)t aulgefd)loffen bleibt, bafe 2lmerifa unb Gngtanb unter Umftänben
and) biefel für unferc 3fttbuftrie bereiil unentbel)rlid) geworbene ißrobuft mit einem

2lulgangl3o(l belegen. —
^Jföd) ben ©tubien bei 2}erfaffer§ finbet fic^ 3U berartigen Jl'otonien nod) Diaum

fo)Dot)l ^n ben lüften all aud) im Innern Don 'ilfrita, auf 2J}abagalfar unb im
3nbifd)en 2trd)ipcl; nnmentlid^ aud) auf ber niatbreid)en ^nH iBorneo, hjo gegen:

tDärtig noc^ bie bilbunglfä^igen aber au_d) t)öd)ft ftreitbaren Sajac'l bie .!perrfd)er

finb, tt)eld)e fid) tt)cihDeiie nod) mit «ieeraub beid)äftigen. — -ipieriu treten bie

©amoa = 5nf fl«, auf n)eld)en gegenraärtig tl)atfäc^lid) bie beutfdje fylagge aufget)iHt

ift, unb bie fo 3n fagen all '^Nfanb 3um öd)u^e beutfc^er Sntereffen mit 33ef(^lag belegt

tnorben finb. — Sal ä^cttuBtfein, eigene ^anbelltolonien 3U befiijen, mirb "

in ber

beutfi^en 3ugenb fd^on frül)3eitig eine enorme 2;l)atfraft 3ur 'Jieife fommen laffen,

h}eld)e nid)t iüenig ba3u beitragen P^irb, bal allgemeine ®efd)äftlleben 3U bcförbern,

unb'jugleid) Siaum fd)affen PDirb 3ur (^eftaltung einer großen ^Sai}^ neuer 6riften3en,

hielc^e fid) all 53eamte ber flolonialüerlualtung toibmen. — 5iod) l)aben mir bie

©traf folonicn in unfere 23etrad)tung jn 3ict)en. Xa§ ber ^tü(d ber 33efferung

ftaati: unb gefeUfd)aftöfeinblid)er Elemente auf biefem Söege nod) am ebeften erreicht

toirb, bafür "bürgt bie (frfal)rnng 9{uj^lanbl unb (Unglaube. Sin^lanb fenbct jöl)rlid)

ca. 15,000 ÜJfenjdjen nad) ©tbiricn, bereu 2ool, abgeiel)en tion ben 3?erghievtl=33er:

urtl)eilten, nad) tar3er ^^i*^ burd)fd}nittlid) ein günftigel ift. Siefe 'Jlnffaffung toirb

namentlid) aud) bon Dr. 53re!)m gett)eilt, n)eld)er in ncueftcr o"t Sibirien 'bereift

I)ut. '3let)nlid)e grof^ere Siejultate 't)at (fnglanb in ^luftralien er3iett , beffen bortige

Äolonien in mand)cn ^srobuften bereiti einen geUjiffen 5;:rud auf unfere europüifd)e

3'iol)probuftion aul3uüben beginnen. —
5iad) Dr. Sturlbergl bereiti in fünfter Sluflage erfd^ienenen ©i^rift : „Sie

3nnal)me ber 5öcrgel)en unb 93erbred)en unb if)re Urfad)en" (2;üffetborf

1879), ift, fleinere Ue'bcrtretungen unb .'r)ot3biebfta{)l abgered^net , bie ^ot)!- ber in

ben ad)t alteren ^irot)in3en *4>reuf3enl toegen 3>erbrcd)en unb ä)ergel)cn neu eingeleiteten

Unterfud)ungen Pon 88,283 im :3al)xc 1871 auf 145,587 im 3al)re 1877 geftiegen.

2)ie 3af)l ^" in iien ©traf: unb befangenen «Slnftalten Setinirten belief fic^ in

^reu^en

:

1871 auf 68,006 SPerfonen,

1872 „ 76,532
1873 „ 79,003

1874 „ 86,236
1875 „ 89,716
1876 „ 101,952

2Bir bürfen anne'^men, baf^ bie rofd^e 3"na^i"'-' ^^^ S^ePbtterung um P,* ^^rocent
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im ^ai)t ein "^ier fe^r 3U berücEfic^tigenbcr ^aftor ift. — S)ieje rQ^(^e 93etmc'^rung

bcr ©ttafgefangenen mu§ ben beutidE)en ^tegietungen jc^on I)eute er'^eblidie 35erlegen=

l)etten bereiten.

Sieie grtoiigungen jcigen, baß bag Seutfd^e Dteid) fic^ bereit? naf)c^u in einer

^luangSloge befinbet, ttielcfte i^m gebietet, firf) narf) bem (Srtüerb einiger überfcetfc^er

SBefi^iingen ernftlic^ umäufetjen. 'D^ic^t jute^t fd)cint es bictbei in' unfetm ftaat--

li(^en ^ntfiffif ^u liegen, ba^ tüix aiid) aflen benjenigen Suropamüben unferer

^iationatität @elcgen{)eit bieten, i^re ibeaten jocialen Slnjdjauungen jnr SBaljrtjeit

ju mod)en , tcelcbe Don ber großen '0JIet)r,5Qf)[ if)rer OJlitbürger at§ Utopier betroi^tet

loerbcn, unb rtelc^e in unjerer ftaatlic£)en Crbnung aud) toie unberufene Störenfrtebe
betrad)tct toerben muffen. —

Cf)ne 3ros'fsl- ttJÜrbe ba^ x^attum einer beutfd)en Äolonialpolitif im 9tu§Ianbe,

unb jlDor namentlich in (^nglnnb unb .öollanb, ein gett)iffe§ 3JJipe[)agen erroeden,

aber e^ ift aud) flar, ba% toix um bie t'öfung biefer 5'^age nid)t I)erum fommen,
Dt)ne Qud) in biefem ^.Punfte eine unferer ^lationalität iDürbtge Stellung in ber Sßelt

einjunet^men. 3^ie beregte fiolontalfrage ift feine politifd)e IRad^tfrage, fie ift

aud) nid)t nur eine ßuÜurfrage, fie ift me{)r, fie ift für un§ jur gjiftcnjftage ge=

tDorben unb barum liegt uni bie 5)3fli(^t ob, fie in boi Äatfül unferer tDirtf)fc^aft=

liefen unb po[itifd)en ^Berechnungen ju jieben. —
tiefes ift ungefät)r ber in' ber ®d)rift bes Dr. ^obri jum 3lu§brud gelangte

©ebonfengang. Siefelbe ift nid)t nur nom rt)irtl)id)aftlicf)en unb politifd)en, fonbern
auc^ tion einem bumanen unb patriotifdjcn (Seifte burd)me^t, lDetd)er un» ^öcf)ft

fl)mpatl)iid) berül)rt unb barum oud) für olle diejenigen feine guten fj^rüd^te tragen

toirb, rtielc^e iid) mit it)rem ^nt)olt näl)er befannt machen. Souffaint.

8. 'X)imfübcvq, tytieörid) SBiltjctm, i^rof. Dr. : 2)ic Sdiifffa^rtöfanälc in i^rcr

^cöeutimg für öic Saitbe5 = 9Rcliortttioncn. Gine hilturted^nifc^e ©tubie.

Sonn, (fbuarb SBeber'« Serlag. 1S77.

®ie lDirtt)fd)oftlic^e 5üerh3ert{)ung be§ 2Baffer5 ber fytüffe unb S5äd)e in S)eutfcf)=

lanb öDlfstf)ümlid)er 3U machen, ift ba?, 'Sid biefer ®d)rift. S^er 9]erfaffer fud)t ju
biefem ^toedt namentüd) bie leitenben Greife bur(^_ fleifjig .^ufammengetragene» unb
gefid)tete§ 5Jfaterial für bie SBafferfrage ,^u intereffircn, inbem er ben ftaat§lDirtl)=

fc^aftlidien '-IBertti einer geregelten ayafferlT)irtt)fd)aft al» SafiS ^ur Sßermc^rung
unb 2id)erfteEung ber ^^^robuftion öon i^ol,^, (betreibe unb ^ktfd) neben bereu fom':

ntercieller unb inbuftricüer SBebeutung in einge^enbfter äßeifc erijrtert.

Sie Sd)rtft betjanbelt ber Oteif)e nad):

Sie gtuferegulirung unb bie fionol ifa ti on bcrglüffe; bie
©d)ifffabtt?f aniilc: bie ©c^ iff f a{)rt §= unb 5Beto äf f erungsf anäle;
Setüäffcrungöfanäle; ba§Äanalne^ber3iit""fl; baöSeic^toefen;
lanb- unb öolf 2lDirtt)f c^af

t

lii^c 33etr ad^tungen; finanäicUe (5Je =

fic^tepunfte; @d)lußbetrad)tungen.
SaS ift tiiel, oielleid)t ^u öiet auf einmal für 3:aufenbe üon ©taatäburgern,

toetc^e über bie priDat: unb ftaat§U)irtf)ic^afttid)e 53ebeutung be^ ^ffiafferö noci^ gar:

ntd^t rac^gebad)t I)aben. Söir moUcn nerfuc^cu, eine crläuternbe firitif ju üben.

3n ber Ginleitung fommt bcr l*erfaffer auf ben intereffanten Vortrag äurüd,
welc^eu ber ^Profcffor DJlolin in a33ien im 3al)re 1868 auf ber 26. Sierfammlung
bcutfd)er Sanb= unb 5oi:flit)irtf}e über bie SßafferTroge in Seutfd)tanb gefjalten, unb
in njeldiem berfelbe barauf bingetoiefen l^at, bafj bk 9lu5bef)nung be'si lanbloirt^=

fd^aftlidieu i^etüäfferungetoefenS, b. f). bie ^ß^l ^^^ beloäfferten ^eftaren, in Italien
im UBefentli^en üon ber i^ilometcrja^l bcr torl)anbeuen SdjifffaljrtÄfanüle abt)ängig

ift. — Sa bem Serfoffer toeber ba^ erforbcrlid^e ^ntereffe, nod) ber toeite praftifd^e

solid unb bie Dioutine fet)len, um eine an fid) gute .Rulturmaferegel anberer ©taaten
toiffenfd)aftlid) m beurtl)eilen, fo ift e§ nur 3U bebauern, ba% er bo§ italienifd)e iöc:

toäfferungsttieieu in iüerbinbung mit einem tüchtigen f^tußbaumeifter an Crt unb
©teCe nid)t felbft ftubirt bat. Serartige fiomnüifionen follten überljaupt niemals
einem ©inaeinen übertragen tticrben, t)ier get)cirt ber aBafferbau=3ngenicur mit bem
ßulturted)nifer unb i'anbroirtl) ^^uiammen, um fomobl einieitige iöeurt^eilungen, al§
aud) ^i^'ct^ümer ju öermeiben, tDeld)e oft fel)r foftjpielig lüerben föuncn, et)e fie burd)
fetbftgemad)te praftifdie Erfahrungen beicitigt lücrben. — %u\ij bie Dorliegenbe ©c^rift
ift nid)t frei oon fubjeftiuen Betrachtungen unb tl)eoretifd^en 3ii:rtt)ümern.
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©0 fd^reibt ber Setfoffer 5. SB. auf <B. 10:

„— — — jo ift e» gciüt^ an bet ^eit unb gered^tfertigt , ha% auf bie gtufetegu:

lirimg nii^tö me^r, fonbcrn aße üerfügbaten 5)ttttet auf ben Äanalbau tet»

iDcnbet werben."

Obglcicf) nun in neufter 3fit über bie i?orreftion ber größeren ©tröme Diel

gefdirieben morbcn ift unb bie 2lnfid^tcn ber .'^t)broted)nifcr über bie^ nihil nod)

jet)r auÄeinanber gcfjen
,

jo finb toir bod) ber 5JJeinung, baf? eine gan^ aügemeine
öintt)irfung auf bic 'Jiegelung bcS 5htf5bctte5 , tt)eilö mit ^ülfe üon ^öutjnen , t{)ei(§

burd^ tj^^araüclroerfe
,

fct)on ,5'u bcm 3^ccfe immer nottjrten&ig bleiben wirb, um bie

,^ur ?Iblcitung üon .^od)WQifcrgefüI)ren aufgefüljrtcn 2^eid)bauten , non Welchen ber

äSerfaffer freiiid) nur bic 2ommerbeid)c nod) gelten laffcn will, ju fdjütien. — SBir

mbd)ten bemjelbcn bat}er empfet)ten, bie @egenfd)rift ,^u lefen, Wetd)e ber 2Bafierbau=

^nipettor Sd)liri)ting gegen bie non iljm (bem Serfaffer) mebrfod) angejogene

anont)me g'-Uöfdjtift (3iegutirung ober J?onalifirung ber beutjdjen ^tüffe, SBiesbabcn

1876) über „bic ® d)if"f batma djung ber f^liific", S3erün 1877, berciffentlid)t

{)at, um feinen obigen apobittifdjcn ^^lu-5jprud) ju mobificiren. —
Sluf ©eitc 14 ift ber U^erfaffer beftrebt , eine S)ireftiPe für bie iRegutirung be§

9t!)ein§ Don 33ofe[ abwärts ju geben. Wobei er einige! fd)on G5etf)ane überfiet)t.

Senn bie gegenwärtige S>erWaltung bc! 9ieid)§lanbe§ l)ot nid)t nur bic Dtegutirung

be§ 9i^einbctte§ nad) bem jWifdien bcm @rDf5^er,^Dgtt)um 5?aben unb ber ehemaligen

franjöfifd)cn a3erWaltung nereinbarten tplanc Weiter geforbert, fonbern ber ©ebanfe,

ben 9ti)ein aud) für ipecieüc 33eWäffcrung!^Wede unb ,vir S5ermet)rung bes 23.^offer§

in ben Äanälen bct)uf'!' 33efDrbcrung Hon .^lanbct unb ©cwcrbe aniujapfen, ift über=

tjaupt leitcnbec- ^4>rincip biefer ^Bel^örbe. — S^erartigc ^Irbeiten fönncu unmöglid^

burc^ literarif(^e ^itrtifcl , Wol)l aber butd) eine Weife ^^rüfung unb lUnWenbung be=

ftct)enber ©efe^e unb mtt ^ülfe bereit? gemad)tcr örfatjrungcn unb bann nur bort

mit 3tu#fic^t auf @rfoIg geforbert Werben, Wo ein Wirflid^eS 23ebürfni^ basu üor*

liegt. —
Sluf B. 16 erinnert ber Serfaffer an bie betreffenbe (Sd)rift be» 33auratl)»

SOBctt in 2Bien, über bie QBafferabna^mc in ben Quellen unb glüfjen,
2öien 1874 jc. Wobei 3U bewerfen ift, baf] e? aud) {jcrOorragcnbe §l)brotec()nifer

gibt, Weld)e bie 2t)eorie be§ ^auratl)! SBctt fcl)r in 3tO"-nfet ;5iet)en, unb nur eine

iufceffioe Vertiefung ber (gol)len unferer glüffc mit glcidjjeitigcr allgemeiner Qx-

^ebung bei Jieflanbeö fonftatiren. —
.riter fc^eint bie 2Bat)rt)eit in ber 3J}itte ju liegen. — S^a^ bie ®ol)le bei

9tf)einbettci in ben (Srcnsen bei ©rofel)cr3ogtl)umi .Reffen, fo Wie'aud) bai arliegenbe

Jerrain im Saufe ber legten 3ö^''^3fi)iite fid) ert)öf)t t)aben, finbct feine Urfad)c wo'^t

barin, ba\^ man ben dti)exn Don ^ajel bü jur ticffifdicn (^''renje burd) ^4*arallelWerfc

unb bcbeutenbc £urd)ftid)e regulirt l)at , woburc^ fid) bie 65efcf)Winbigfeit feine?

3Safferabfluffei öergrö^erte, unb er nur unterhalb biefer ©renje bei langfamerem
Sauf feinen Sd)lid, fliei unb ®anb oblagert. —

STer ©utibefiher 2oud)on in .fiobenau , beffen Siinbereicn nod) innerhalb bei

SJorlanbci, alfo im Ueberfd)Wemmung£'gebiet liegen, tierftcl)t cS inbefj, ben auf feiner

gelbflur jäf)rlid) abgefetiten Schlamm ber .lnod)lDäffer bcij ')i()eini üortrcfflict) ju tier=

loert^en. —
3luf ©. 17 gel)t ber SJerfaffer in feiner 58eurtl)eilung be^ märfifdjen ©anbe§

ebenfalli ^u weit. 2!enn biefer ©anb lagert im Slügemeinen in einer circa 1 Weter
ftarfen ©d)id)t auf oft fel)r frut^tbarem Set)m= unb llJcrgelboben , Wcld)er te^tere

bai IRcgenWaffcr in fid) aufnimmt unb feftt)ält, unb bie itulturfd^id)t bei barübet

lagernben ©anbei burd) beffen Dorjüglidjc Kapillarität anfcud)tct. 1a bie Sorfert)fit

beffelben gtci^^citig bie älcrbunftung "bei SBofferi fet)r befct)räntt, fo finben bic guten

unb oft befferen ternten ber -JJJarf iyranbenburg in troffcnen ^al)rgäugen l)icrburc^

il)re ganj natürliche (5^rfläruncj. ^iWofcffor Apellricget t)at mit feinen 9Baffer=

fultur=3]crjuct)en Ijierju ben wif1enfd)aftltct)cn !öeWeii geliefert, unb .ytglcid) praftiid)e

Einleitung gegeben, Wie ha^ 2öac^itl)um unferer Kulturpflanzen im gcbüngten unb
angcfeud)teten Snnbe ber 9Jiarf ju förbern ift.

—
?luf ©eite 18 ergebt fid) ber Sücrfaffer über bic Kanalifirung ber f^lüffe, unb

um feine iebcnfalli fel)r gut gemeinten 9{atf)f^läge einer nüd)ternen ^4>i^üfung unter»

werfen 3U fönnen, empfet)len wir bie bereiti 'angezeigte ©d)rift bei aKafferbau=

infpeftori ©d)id()ting 3U Icfen, Weld)er anberer 3lnfid)t ift. — 2üir finb ber 3Jlct=
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nung, bo§ bic 2öaf)I bcr anjutnenbcnben ^lufebaujtiftente nid^t allein öon ben t)Dr=

liegcnben terrain= unb SBQfjeri3ert)äÜnifien, fonbern too^t aud) öon bem I)ettf(^enben

ßulturfinn bet 33eöö(fetung cineä ^anbe§ unb ben Sebingungen abtjängt , butd)

lDcId)e bic allgemeinen Sf^tereffen betfelben geförbert tnerben. —
3luf ©eite 32 berüt)rt ber SSerfaffer eine jef)r lüiditige tiotf§tDirtf)fd^afttt(j^e

jj^rage. ^n ber 2:t)at, ber ©ebanfe, bie Profile ber ©(i)ifffat)rtifanäte üon öorne

verein fo gro§ ^u bemeffen, ba^ mit bem barin angefammelten SBafier bie anliegen^

ben gelbflurcn big auf eine geluifje ßJrenje nic^t nur rec[)t,^eitig angefeuchtet, fonbern

aud) gleid),^eitig mit bem afajuje^enben ©rf)(amm be§ 2Bafjer§ unl'erer jd^iffbaren

glüffe befruchtet ttjerben tonnen, ift ein fet)r glüdlic^er, Jueil e§ nur in bicfer SBeije

möglid) fein toirb, bie Don ben g^elbern unb ©ebitgen f)erabgefd}tDemmten S:üngrtiertt)e

in einer mef)r umfafjenben SBeife in ben 9iieberungen ju berwert^en. —
Um biefen S^ed ju erreid)en, bürften pro Kilometer 100—150 ^eftaren Sanb

ju rec!^nen fein, tueldje oEjätjrtid) minbeften» mit je 25,000 ßb.SRcter SBaffer ju

überflnt^en toören. ?(u§ ben bereite tiortjanbenen Sd)ifffa'^rt§fanälen fann freili^,

hjctl man bei bem Sau btefer i?anäle bisher t)ornet)mlic^ bie .g)anbeläintereffen im
Sluge t)attc, nur au§naI)m§U3cife auf bie Slbgabe eine§ SLßafferquantum? gered)net

ttierben, n)eld)e§ {)öd)ften§ pr 2lnfeud)tung ineniger ^ectaren n)ät)renb bet
aßegetation§3eit au§teid)t. ^n ber Enquete-agricole Fran^aise berei^net 33ouf=

fingault für ia^ @Ifafe I)ier3U pro §eftar 4—5000 .Rubifmeter, toenn bie mittlere

9?egenmenge in biefer 3fit co. 43 ßcntimeter beträgt. — S)ie Seriefetung, unter

lDeld)er lüir alfo neben ber 2lnfeuc^tung bie gtei^jeitige ©üngung bc§ 53oben§ mit

ben (£(^tidtt)eilen t)crftef)en, toeli^e bie Söaffer mit fid^ füt)ren, bürftc batier big

auf SBeitereg in ben 5^iebcrungen nur mit .g>ülfe l)on iöelDäfferungSfanäten
in einem größeren Umfange in ^Intoenbung ju bringen fein, tuo bie ©d)ifffa^rtö=

faniile mit ju engen ^rofÜen bereit? üor{)anben ftnb." —
3n bem oben beregten Umfonge (5000 Äubifmeter pro .^eftar) tüirb ba§

Söoffer an? ben i^anätcn aud) im (Slfaf] lierabreic^t, tneil bie ^^tofile berfelben, mit
alleiniger 2lu-3nal)me beg Dom 5Bcrfaffer genannten 5Breufd)fanal§ , aud) nur für bie

ipeciette görberung ber commcrcielten ^ntereffen berechnet finb.

3ur ©eite 42 ift 3U bemerfen, ba^ ber 5)langel an Datenelementen, toeldje bic

aCßaffetlüirt^fc^aft förbern fönntcn, burd}au§ nic^t fo grofe ift, aU ber äJerfaffer

gloubt. S)urc^ ß^infe^ung eine? öanbegf ultur rat^eS^), al§ beratl)enbe§ Drgan
ber Stegierung, toeld)eg hk tiolf#tr)irtl)fc^aftli(^e S^ertnertbung be§ Sßafferg unferer

fjlüffe unb iBäc^e aU feine nornetjmfte 51ufgabe ju betraditen t)ätte, unb in tüeldjem

bk Berfd)iebencn geiterbli(^en ^ntercffen be§ ä)olfe§ burcf) Aperbeijie^ung praftifd)er

5Jtänner eine geeignete ä^ertretung förbern, itürbe man balb erfennen lernen, bafe

bie ©umme öon Sßtffen unb können aud^ auf biefem (Sebietc nic^t gering ift.
—

?luf ©eite 50 befpric^t ber $öerfoffer eine fel)r tt)id)tigc ted)nii(^c f^rage, bereu

Söfung nod) in ber g^crne liegt, Iceil bie meiften 2ßafferbau=3ngenieure t^atfäc^lid^

ben ilulturted)nifer cntiucber nod) nid)t t)erftet)en, ober bie mit ber Äorreftion bet

glüffe unb a3äd)e in S3e3iel)ung ftel)enben fulturted)nifd)en 5lrbeiten für biel 3U

gering erad)tcn, um biefelben bei 3luiarbeituug it)rer ''^^rojefte im ^ntereffe bet

©ict)erftetlung unferer (Srnten ernftlid) in ©rtoilgung 3U ^ie^en. — S'^^ förjielung
einer gegenfeitigen Serftänbigung bürfte ein iä!)rltc^e§ ^S^'i^^'
mentreten auf freien JtJongreffen, an loeld^en, aufeer aQßaffetbau =

Ingenieuren unb ßulturtecf)nifern, aud^ SertDoltungöbeamte unb
bie Vertreter bei |)anbel§, ber ©etoerbe unb ber etnf(^lagenben
Sßiffenfc^aften t^eilnel)men, fet)r ,}U empfel)len fein, unb bie allgemeine

Sinfül)rung einer geregelten 2Bafferlüirtt)fd)aft, fo toie i)a^ fultur= unb l)l)broted)nifc^e

SBiffen ^ieburd^ übert)aupt ganj außerorbentlid^ geförbert toerben tonnen'^).

äluf ©eite 83 fü^rt uni ber 9}erfaffer eine 9lnall)fe bed ©d)lamme§ t)erfd^ie=

bener ^eiuoffer bor, um ju äcigen, tueld)e 9ieic^tl)ümer an ©üngftoffen bem Sanbe
burd) bie .^od)tDäffer entführt löerben. äßir fügen bem nur l)in3U, bo^ bie befte

praftifd^e Einleitung 3ur 33cuut!ung biefer ©etoäffer für f^elb^, &xa^- unb Dbftbau,

auf bem bereiti genannten ®ute .^oljenau im (Srofe'^ersogtljum A2)effen gegeben ift.
—

1) 2ouf)aint. 2tc InnttoirtOfc^aftlicfie SÜJalierfi-aae. ^peft 2. ^xaq 1878.

2) ^n jebem gaüe loürbe jcbe atcgierung ficf) ein flrofie» SSerbienft um bie aBoiferfrage
erhjerben, toelcOe bie erfte ßinleitung jur gtealiiirung biefe» ©ebanfenS in bie §anb Jtät)ine.
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©cf)t tid)ttg ift ferner bcr ©ebanfe, bei ^litäfütjrung tion yonbeSmcliorationen
bie (SJrenjen ber (5nt: unb iöciüafferunq be«? in bcn ^iicberungen liec^enben ,HuUut=
lonbeä Don liorne I)crein über met)rerc ©emarfungen Ijinauö, unter Ümftdnben 'oid-

let(^t auf gan^e 33acf)gebietc in§ Sluge ju faffen unb mit ber ^iMammcnlegung oon
©runbftüden juglei^ bie ©runblogcn sut ''^luifütjrung geni.ifienfd)aftlid)cr 3)lelio=

rationen ,iu fd)affcn. 2^urdi ein uinfaffenbeä yMöcIIement, in Uield)cm and) bii

^lötien^Äoten be§ ©runblunffcrfpicgfl'ji nid)t fel)len bürfen , fönncn bann aud) bie

^el)ler üermieben Jnerben , lücld)e biÄ()er tnel)rfad) burd) bie ^^iusfülirung einfeitiger

(Sntniäfferungen Don Sümpfen, Seefpicgelfentungcn jc. infofern gemad}t ioorbcn finb,

aU man baburd) in bcn Umgebungen ber meliorirtcn g'lädje" burd) ju grofje Jroden»
legungen angren.^enber t)öf)er gctegener j^elbfhircn unb ^oi-'ften unb bamit ,yi|ammcn=
i)ängenbe 23erminberung be-S allgemeinen Syadi^tfjnm^i auf biefen ©cbieten oft mef)r

©dioben Dernrfadjte, at5 ber 5iu^en betrug, n)eld)er burd) eine berartige <ftulturmofe=

regel erhielt tocrben fonntc. —
^ituf Seite 99 ergcl)t fic^ ber 9]erfaffer über bie 33ert)äfferung be§ Maxäi-

fclbe§ bei 2öien. (f§ ift ju bemerfen, bofi man bafelbft ifeine^inegg ba§ Söaffer
ber S^onau nur ^nx berief elung Der»riertt)en loill, fonbern tbatfäd)tid), ^oie ba§
mittterioeilc erfdjiencne -lU-ojeft nadjlccift, aud) inbuftrieUe Unternebmungen burd)

Senutuing ber gebotenen äüaffertrdfte an biefcr grofjartigen 5Jtelioratiou 2;{}eil

nct)men lafjt. STte ^luöarbeitung ber '^h-ojefte lag in ber «gianb fe£)r tüd)tigcr ^n--

genieure, unb c§ ift bei beni allgemeinen ^ntercffe, tocldje^ man biejcr niid)tigen

nationalen _?lrbeit in Oefterreid) juluenbet, tt)ol)l ,^u ermarten, bn§ man bafelbft ba§
rid)tige ^rtncip finben tuirb, um bie ba.yt Dernntagten Kapitalien fo nui3bringenb

alo mogtid) ,^u liertocrtljen. Un,5iDeifell)aft mürbe e^' für bie 2i3croäfferuug beä iriard)=

fclbeä fcf)r nül^lid) fein, menn man au^er ben ©püllräffern ber Stabt ilüien aud)

einen jt^eit bes frud)tbaren Sd)lid§ benu^en fönnte, weldien bie ^oi^luöffer ber

9Jiard) anjäl)rlic^ mit fid) führen. —
3lud) bie auf Seite 109 beregte f^rage ber Süafferjolle ift nid^t untoiditig,

obh)ot)l nad) ben 58ered)nungen beä 2]erfaffer§ jiemlid) tocnig babei t)erausfommt,
wenn bie Ütentc pro Sctunbe unb .Uubifmeter im 3ol)t fid) nur mit 250 :UJarf bc:

tedjnct. — 3laä) ber (Sefeljgebnng hei 2eutfd)en 3{eid)e§ l)aben bie ®^ifffal)rt§fanäle
ben ^barafter ber öffentli'd)cn ©trafVn, h)eld)e befanntlid) sollfrei finb. 6§ bürfte

bal)er ^u ertt)ägen fein, ob e^ nid)t jUjetfmäfeig loäre, i>ai 2Baffer auä ben Kanälen
aud^ für lanblDirtl)fd)aftlid)e unb tnbuftrietle ^inede gan^ unentgeltlid), jebod) unter

ber 33ebingung ju öerabfolgen , baf^ bie ^Benutiuug ht§ äl^affer? unter bauernber
Kontrole ber 93ertt)altung§bet)ürbe Derbleibt unb 'oud) bie erften ted)nifd)en (?inric^=

tungen einer rationellen 9]erlt)ertf)ung be§ an 5PriDate unb ©enoffenfc^aften abge=

gebenen SEßofferg entfprec^en. —
?luf ©eitc 117 finb enblid) l)od)bebeutenbe ted)nifd)e unb tDirtl)fc^aftIic^e

©runbfä^e anSgefprodjen, Don tDeId)en namentlid) bcrjcnige l)erDor,utl)eben ift, bafe man
bie Korreftionen unferer ^lüffe unb 5öad)c ntd)t an bereu yj(ünbungen

, fonbern an
ben Cneüen beginnen mufe, tüo fid) bie 9Jlengen unb Kräfte ber gefallenen 9iicber=

fd)läge nod) leid)ter bered)nen unb bett)ättigen laffen, um größere Sc^äbigungen in

ben 21)älern ju Derl)üten. —
3m ©rofjen unb ö5an,-jen mad)t bie Sd)rift einen Ted)t belebenbcn Ginbrud

ouf ben ^efer unb cntl)ält Diel SBelebreube^ aud) für alte Siefenigen, lDcld)e fid) mit
ber ^anbeÄfuttur unb mit ber 3Jegclung ber -üBafferftrafeen bcfd)äftigen. iSi bürftc

ba^er ertoünfc^t erfd)einen, bafj nid)t nur bie Sorftänbe ber lanblDirtl)ic^aftli(^en

Korporationen
, fonbern aud) bie inbuftriellen unb fommerciellen SBereinc bie mDg=

lid)fte 5ßorbereitung berfelben in bie ^anb uel)men, um bie 23}afferfragc im lDat)ren

©inne bed 2Borte§ populär ju machen, ^ft biefeä gefd)el)eu, bann toerbcn auc^ bie

Ütegierungen gern bie ,^ani> ba?,u bieten, um biefe gro^e i^xaci,t ber Seit burd) ent=

fprec^cnbe 23erorbnungcn unb Beiträge au-3 i^anbe2mitteln ju "unterftül^en. —
Xouffa int.

B. 3citfd)rifteu.

9. ^eitfrfivift für Die flcfammtc 2taatöiüiffcufcl|ttft, l)crau'5gcgebcn Don Dr. ^rider,

Dr. ©djäffte unb Dr. %. 2ä}agncr. 1879. ^eft 4.

SSürgermeifter ?lbtrfe» Don 5lltona l)at l)iet eine 2lbl)onblung geliefert unter
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bem %Ud: „gut i^raci^i ber 9itbciteröcr[i_c£)erun9, ein SBort jur 33erfiänbtgung."

Siefclbe tft tücienttid} eine Äritit ber jüngften ?lrbeit 33rentano'§: „Sie lHrbeit§=

Derfid)erung ^emäß bet t)euttgen 2öirtf)id)nftÄotbnitng. ©eid)ii^t(icf)e unb öfonomifc^e
©tubien. Xicipäig 1879." Sod) ift eä ha^i S^d '2lbicfeö', nirf)t blo^ eine Ätitif bieje»

Sud)eg 3U geben, Jonbern an^ bicjer t)crnu§ ouc^ 3U pofitiüen 9ieiuÜaten 3U ge^

langen, äüä^renb 3lbicfe§ in mancfien untcrgeorbnetercn *4>unften mit ^Brentano
übereinftimmt , beftet)t ber frincipielle Unterfdiicb jroiidien beiben barin, bo^ ber

letiterc bcfanntlid) für Serfic^erungafreiljett eintritt unb jebe 3>i"i"9^organijation
Dermicbcn toifien will , bajj ber erftere bagegcn ben Serfidierungäjtoang burd) ben
Staat all grunbjä^lid) berechtigt annimmt.

©uftaD Soljn beenbigt feinen Slrtitel über bie ÜJJilitärfteuer. 95on bem im erftcn

Slrtifel Vertretenen ©tanbpunft au§ fritifirt er bie Derid)iebenen 2:{)eorien , loeldje

bii^er bon i?niei, ßngel
,

^olll) unb l'efigang aufgeftellt n:)urben, in ic^arffinniger

unb jutrcffenber 2Beife, ot)ne jebod) 3um Sdjluffe ju einer ^ormulirung einer pxaU
tijdjen 5lntn)ort auf bie O'i^age ju fommen.

3lud) bie 3lrbeit .!p. 'ätbamä: „gur (Sefd)id)te ber Sefteuerung in ben 33er=

einigten (Staaten Don 3lmerifa in ber ^eriobe öon 1789—1816", jinbet in biefem

.^efte i{)re Siotlcnbung. S^er Serfaffcr betrachtet 3undd)ft bie inlcinbifc^en Serbraudjä=
fteuern, ala bereu erfte eine 5lfcife auf bcftiüirten @piritu§ Dom ^a^xe 1791 er=

jd^eint; einen Useiteren ©egcnftanb bitbeten Söagen, ^ur 23eförbcrung Don ^^erfonen

gebraucht, bon 1796; ferner Würben Steuern auf ben 5ßcrfauf getoiffcr Spirituofen,

eine 2lfcife auf bie ^ß^i^ifation Don Sc^nupftabaf unb auf 3i'rf£i'^affi"ci;if unb 2tb=>

gaben bon bem Srtrog bon Sluftionen (im ^ai)xi 1792) eingefül)rt, benen fpöter

(1797) :;!(bgaben bon getoiffen gcie|lid)en IranSattionen folgten. (4r toenbet fid) bann
3Ur iöetrac{)tuug ber biretten iöefteuerung , tbeld)e bom ^ai)xe 1798 bis 3um ^a'^re

1813 lebigtid) eine .gtäujerfteuer Inar, bon ba ab aber in eine Steuer auf alle§

fteuerpflid)tige 33efit5tl)um nad) bem 2Bertf)e berlbanbett tourbe. Sef)r gelungen

erfd)eint bie im lelUen ^Ibfdjuittc entljaltene Äriti! ber bargelegten amerifanifciien

©teuerpolitif. Slbam» fommt 3U bem ^Hefultat, bof] ha^ (y'n"ti3il)ftem ber ^Bereinigten

Staaten bor 1816 3roar bon bem ^rincip ber G}cred)tigfeit unb (5)leid)^eit aU bem
i^unbament ber 2ßefteuerung auSgetjt, bafj eS aber bie ®leid)f)eit nad) ber Siegel ber

^nbibibualität beurttjctlt, nid)t fo fcl)r bielleid)t ber ;jnbibibualität ber ^4>etfouen, all

ber Sntereffen. £ie !iiet)re, ttjetd^e bie ©efc^ic^tc ber ameritanifdien ^Befteuerung in

ber bel)anbelten 3^it 3" geben bermag, beftebt barin, i>a% ein St)ftem ber 33efteue*

rung, tocldjei 3luöfid)t aiif ©rfolg l)cibcn tbill, bie (*inf)rit be8 Sanbel onertennen

mufe. „@'j mufj," Inie ber S^erfaffer 3um Sd)tuffe fagt, „bie Dlation all ein niac^fen=

ber fociater Drgauilmul betradjtet Werben, ber fott)ül)l einer abnormen all etner

normalen ©nttoidlung fäbig ift, unb el muffen ^iift^ifbe 3ur Söeforberung feine§

natürlid)en 2üac^stt)um§ t)erbeigefü^rt rtierbeu."

SluBerbem ift in biefem §efte nod) eine Strbeit Sd)äffle'§ enthalten, in

tbetdjer er feinen 53crid)t über bie ©rgcbniffe ber beutfdjen Jabaffteuerenquete boU^-

enbet. — Dr. @l)eberg.

10. StiÖt6üif)cr für Oltttionalofonomic uni> 3tatiftif, herausgegeben bon Dr. 3.
ßonrab. ^enn 1879, 53b. II, ^eft 2-4.
S^er intereffantefte ^Jlrtitel in bicfen ^eften ift ber §. ^aafd)c'§: Ueber bie

n)a(^fenbe Äonfurren3 5iorb:3Inierifa'§ für bie iprobufte ber mitteleuropäifd)en 2anb=

tbirtljfdjaft. 2er ^toed berfelben beftcl)t barin, an ber §anb 3Uberläffiger ^ai)[en

3U unterfudjen , toie toeit fid) bie norbameritanifd)e i^onturren3 3um Schaben ber

mittcleuropäifd)en 8anbroirtt)i(^aft aümätilid) t)erau§gebilbet I)at unb töie «eit fie

aud^ fernert)in bie Griften3 bei tanbtt,nrt^id)aftlic^en ©etüerbee bebrot)en toirb, ^d)
hjiE aul ber lebrreidjen 3lrbeit einige befonberl lüid)tige Jt)atfad)en l)erborl)eben. —
j£a§ erfte JJapitel seigt un§ 5iorbamertta'l ftonfurrens auf bem europäifdjeu ®e=
treibemarft. iie 3l.ulfut)r bon 2Bei3en, 2öei3enmel)t unb Diail au^ ben bereinigten

Staaten bon 9iorbomerifa feit ben 3ai)ren 1849—1877 loeift eine enorme S^^o^ljme

ouf. 2Bäl)renb ber ©jport bon SBeisen unb 2Bei3enmet)l (in Körner umgerechnet)
in ben ^afjren 1851—1855 burcf)fd)nittli(^ 7,515,000 engl. 6tr. betrug, l)atte er in

ben 3fal)ren 1870—1875 bie 3at)l bon 31,:341,000 engl. Str., alfo eine Steigerung
bon 300 5t>rocent erreigt , eine oa^)! - bie fid^ in ben legten ätoei So^ren nact) ben

©d^ä^ungeu bei S^crfafferl no(^ bebeutenb bermef)rt ^aben tbirb. 2^ie 3unaf)me bei

2Jlailerportl 3eigt ü)äl)rcnb ber gleicf)en Sa^re ein Sßerljältniß bon 2,390,520 ju
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14,615,291 (1878 = 35,430,491) cnc^l. 6tr. «)mctbing§

biejc§ (liporta auä) auf anbete amevifanijdje Staaten;

famen baüon unb jwar au^ Gnglanb in engl. (5.entnevn:

entfällt ein gtofjet 3;t)ei[

auf tUiitteleutopa bagegen
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gteimjrobuftion jenjeit» be» Cceane ju leiben ^^aben. ^paafc^e j^Ite^t mit ben

:pejfimi[tiici)en, für unjete Satibtoitt^fdiaft bernic^tcnben SBotten: „Unfete ^anbtoittlje

toetben fic^ mit bem ©ebonfen Dcrtraut inarf)en inüifen, ba)i bie forticf)reitenbe 33et=

beffcrutifl bei- ßoinmunifationämittct um aud) fernert)in ba^ betreibe ber ^inter=

länber 3U billigen ißteifen auf ben 2Rarft bringen toirb, unb loerben oetfud^en muffen,

ben finanjieüeu Sc^toerpunft i^rer 2Birt{)ic^aft nic^t mef)r in ber GJetreibeprobuftion

3U fachen." — ©§ ift natürlich nic^t möglic^, I)ier Q«5füt)rüct)cr auf hk fe{)r beaci)ten?'=

toext^e ^(bpanblung ein^ugetjen; nad^ meiner SReinung ift ha^ Urt^eit 5paafd)e'ä,

tDa§ i:eutfci)tanb betrifft, in feiner 2tIIgemein()eit nid)t jutreffenb. gür grofee

©iftrifte toirb ber Stoggem unb .^aberbau, bann ber ^au öon ©erfte unb S)infet

immer uon 33ebeutung bleiben; ba^ finb ©etreibearten, lr)etd)e inenigften^ öon ber

norbamerifanifd)en @infuf)r in feiner SBeife ju leiben t)aben. 2turf) eine nod^ fo fe'^r

gcftetgerte lUct)probuftion unb 35ief)erportfät)igteit 5iorbamerifa'^ bürfte für bai
innere Scutfdjtanb cor ber <öanb ntd)t ju furd)ten fein, ba befanntlid) bie Soften

beä 6ifenbat)ntran§portes uom 'DJeere ab fo bebeutenb finb, ba% fie ben amerifanifd)en

llnternef)mern eine erfolgreid)e Äonfurren^ fetjr erfd)rt)eren muffen.

.^aralb SBeftergaarb in fiopcnt)agen berichtet über bie üon ßöröfi, bem
befannten ©tatiftifer in 5peft^, angeregten Sterbetafeln auf ©runblage inbiüibualer

S3eobad)tungen unb empfiehlt fie ^ur Slnna^me.
Julius ^pieretorff betrad)let bie (änttoidtung ber Jabafftcuergefe^gebung

in STeutfdjtanb feit ^Jlnfang biefe§ 3af)rt)unbert§. £er .^auptjtDeif , ben er t)ierbet

berfolgt, ift bie Sarftellung ber @ntfte()ungögefd|id)te unfere§ neueften Sobaffteuer«

gefe^c§. äöüf)Tenb bie erfte <!pälfte 3ur Crientirung bie t)auptfäd)tid]ften gefdjid)t»

lidöen (§reigniffe in biefer i^xaiy feit bem S^eginn unjereli ^a()rl)unbert'3 i)erüort)ebt,

fd^itbert bie ^ttieite bejonber^ eingetjenb bie 3>er_t)anblungcn , rtieldje bem ®efe^ bom
16. ^nli 1879 öort)ergingen , unb bie burc^ baffetbe gej^affenen Öinrid)tungen. —

Dr. (Sf)ebeTg.

11. Ser Slrbeiterfreuni) , tjerausgegeben üon 35. Söötimert unb 9t. ©neift. S?etlin

1879. 4peft 4 unb 5.

3ln erfter ©tette Derbient ein 2trtitet oon 31. ©oetbeer über: Sie allgemeinen

2öirtt)fd)aftÄjuftänbe unb bie Sage ber tjanbarbeitenben ftlaffen in ©rofebritannien (1879),

toorin ein bor fünf .^afjren ebenfalls im Slrbeiterfreunb erfd)iencner 3tufia^ ät)ntic^en

3n_^altü ton bemfetben Serfaffcr fortgefefet toirb, t)erDorget)oben 3U merben. (Sin erfter

?tbfd)nitt be()anbeÜ bk 5öeDö(tcrunglDer^iältniffe, bie 3(Ü6manberung, ba» ®d)ulh)efen

unb ba^ Äriminatiiiejen. £er jttieite 3lbfct)nitt enttjält eine fur^e ^etmd)tung ber all:

gemeinen lüirtf)fd)aftlid)en (intloidlung, Dor ^.Jtllem ber internationalen §anbelet)erbin=

bungen be^ äkreinigten ftönigreic^? nidtjrenb ber legten .3at)ie, ba biefe in feinem Sanbe
miijxa[% in ©ro^brttannienauf baagan3en)irt()fd)aftlii:^e2Bo{)lbefinbenber ^eoötferung,

in^befonbere ber arbeitenben Äloffen, bon entfdjeibenbem (Sinfluß finb. ©oetbeer nieift

^ier ben llmfd)iDung feit ben legten fünf Sagten nad). 2Bäf)renb befonber» in ben

3al)ren 1870—73 ber ßjpott ©nglanb^ faft in allen ^^fiflci^ ^^^ ^nbuftrie ftarf

äuna'(}m unb eine Gr^ötjung be^ Öo'^neö 3ur O-o^QC {)atte, mä()rcnb bamit im 3"=
famme:it)onge bie i?oniumtionöfät)igfeit unb ber tt)atfäd)tid}e fionfum ber arbeitenben

.Rtoffen, lüie ©oetbeer an einsclnen ^afjl^sn nad)rt)eift, fid) fet)r t)ob, 3eigt fid) feit 1873
ein Dtüdgang be§ englifdjen gjportö, ber m ben ^Q^i-'en 1877—79 bebeutenb fteigt,

unb bem ein ^erabget}eu ber Sö^ne in ben betreffenben ^nbuftrien bon 6,15 bi§

20 $rocent entfprid)t; alterbingS ift tro^bem ber J?onfum nod) nid)t gefunfen, lüobet

freilid) ber Siüdgang mancher l'eben'Smittelpreife Don einigem (Sinftuß getoefen fein

mag. @in bebenftidje» ©ijmptom ift bie fo bebcutenbe Sunafime be% ©pirituofen=

fonfumg; er beträgt:

1860 pro ^^opf 2 ^ 17 sh. 6^-2 d.

1870 „ „ 3 „ 16 „ 2 „

1876 „ „ 4 „ 9 „ 8 „

für ba§ gan3e ßönigreid) im legten So'^re bemnad) na^e3U 3000 SRiHionen 5Jlarf.

Sie ©insaljtung in ben Sparfaffen, auf meldie ber SJerfaffer bonn überget)t, ^at fic^

ni(^t berminbert, ftienn aucf) bie i3tul3af)Iungen in ben testen ^a^i^en bie erfteren

ber{)ältni^mäBig um etmaö übcrfteigen. Sen ©d)tu^ biefeä Slbfdjnitte» bitbet eine

furse Betrachtung ber gnttüidlung be§ ©enoffenfd)aftsh)efen5 unb ber 3trbeitöein=

fteEungen. Ser brüte 2lbfc^nitt lüirft einen SBlidf auf bie 23eränberungen , hJeldie



144 Sitcratur. [144

in neitefter ^eit t)inftd)t(ic^ be§ ^ationaluetnuigeny unb beä 5Jattonalctn!ommcn§ in

©rol'jbtitanntcn fid) fonftatircn loffcn. äÖenn fid) bi^ jum ^sai)xe 1875 im %ÜQi-

meincn eine ^«^unaljme bcfjelbeu crcjibt, jo mirb fid) ein ©IcidjeS nnd) ben '"Eingaben

be^ a>ertaifetä über ben ^ftüdgang bcr ^'6i)m unb bie ©ttifcä beionbct^ tn ben .ifot)ten*

unb (*ijcnwer{cn gegcnluärtig nid^t mcl)r beljaupten (offen. 3:en grDf3ten 'Jiüdgang

erleibet bog (Jinfoinmcn Dom ©tunb unb i^oben unb Dom (anbtüirtt)fd)QfHidH'n iöe=

triebe. C*^ ift betonnt, bofe in (^nglonb gegeninärtig fogor ber 9iuf nod) Sd)ut53DÜen

auf gleifd) unb .Uorn immer louter fid) 'crt)ebt, um" bie erbriirfenbe .ftonfurren.^, bot

eitlem ^Jtortnmcriffl'ü, ju paroll)firen, bof? bie ©infefjung einer f5niglid)en .rtommiffion

^nx Unterfud)ung bc§ 'Jiotf)ftanbeg ber l'anbunrtbfdjaft öom 'iiartoment beid)loffen

würbe. ;3m ©djluf^iuort be^i ganjen 'ilrtitel^ fommt Soetbecr in 33e,^iet)ung auf

biefe j^roge ^n gleit^en Dtefultoten, lote 'iionfdje in ber oben errt3ät)nten '"Jlbt)anblung

in gonrobö ^otjrbüdjern. 6r fogt: „iH erid)eint foum mogtid), bof] bei ber enormen

unb lüDt)lfeilen 51>robuttion laubtoirt()iri)aftliri)er (^-rjeugniffe in ben Skreinigten

©taoten unb bei bereu leid)ter iron^portirung ou§ bem Snnftn "od) ^nglonb bie

yflnbluirtl)fd)aft im a>ereinigten ii^önigreid) mit unberänberter (yortfetjung tl)reö bi§=

^crigen ^öctriebeä im ©tonbe fein loirb , bei ben burd) fotd^c ßonturren^ t)erQb=

gebrüdten ^^Nreifen be^ ©ctreibeS unb felbft be§ j^Ieifd)eS ben ßanbeigcntf)ümern,

$iäd)tern unb ^Jlrbeitern in bi§!)erigcr .§5t)c unb ^.?lu?bei)nung !i?obenrente, Unt.r=

nci)mergelDinn unb yöl)ne ju öerfd^offcn-" — 2^ct fünfte ?lbfd)nitt betrodjtct bo« itrmen;

iTiefen, boö jo in (fugtanb eine fo grofte .Hone Spielt unb gerabe für bie jeiiigen 93er=

f)ältniffc ein boppctteä ;3nt"''ff'= beanfprurt)en borf; bie ''.»Irmeuunterftütjungöfumme

ift jebod) in ben 3iaf)ren 1870—78 ,yemlid) gtcid) geblieben, inbem fie im erften

3at)re 7,644,307, im legten 7,688,650.^ betrug. i^ot)eä ^ob aollt ©oetbecr ber

brittfd)cn iyinQujöcrlnQUÜng, bo eS it)r gelungen "ift, feit ben letzten 38 3(ot)ren ol)ne

ä^ermeljrung ber 51ationatf"^ulb ju arbeiten. 6r tüirft bonn nod) einen Slid auf

bie ©teuerreformen. — 2ßo§ bog ©d)luf3lüort betrifft, fo t)abe id) Soctbeerö ^Infidjt

über bie lanbft)irtf)fd)aftlid)en 9]ert)ältniffe fd)on t)crPorgel)oben. Sind) für bie übrigen

I)anbarbcitenben Jl^laffcn ift nodi feinem Urtl)eil bie ^'^ufunft nid)t rofig. goft überall

erfd)eint Uebcrprobuttion unb Ütüdgang; bo.yt ift bai ^ebürfniß nod) (Srponfion

ober bod) glcid)mäBiger g^i^tbauer ber etloerbenben 2;t)atigfeit gegenloörtig e'()er

ftärfer aU fd)itiäc^er, njcit)renb bos 3lu§fanb immer me^r in fdju^jöllnerijdje Sal)nen

einlcnft unb ben englifd)cn (Sr-port boburd) bebrotjt. .Spülfe fie^t ©oetbeer nur in

neuen umfoffenbcn ©ntbedungen auf bem ©ebiet ber ^nbuftrie, ePentuell in einer

SBefd)ränfung ber ^cb5lterung§,5uno[)me. —
(:?-in jroeiter ?lrtifel, ber ebenfalls {)ü'l)e§ ^ntfi^effe in 5lnfpruc^ net)men borf,

bel)onbelt: „grnftc (Srfol)rungcn im MnoppidjaftÄfnffentDefen". S^erfelbe befafet fid)

nid)t mit ber fyroge, ob S^anfl^ffifffn oi^fi-' frciiuitlige liDruiJtetjen feien, fonbern

löill nur pofitiocÄ '*JJiatcrial jur' tt)eoretifd)en unb fad)lid)en '4-^rüfung be§ luirtlid)en

^uftanbey ber beftet)enben Änappfdjoftäfaffen t)erbeifd)affeu 'Dtod) ' einigen fur',en,

einteitcuben iBemerfungen über bie (*ntftef)ung unb bie gegenwärtige iioge ber Ifnapp«

fdöoftef'offen tnenbet fi"c^ ber SSerfoffer ju bem fontreten S^eifpiel be§ feit 1826 be=

ftef)enben iinappfcboft'3Derbonbe-3 bon ^odtüa:Dberl)ol)nborf im ^tttirfouet Äo^lcn=

reoier, um an ber .rionb bon ,3at)tcnmüfugem 9Jiaterial tjouptfac^Ud) eine fc^äblid^e

Seite ber beittigeu i{noppfd)aft«{affen flor s" [teilen, nnmtid) ibre engt)er,^igc a3e=

fdjrönfung auf "lofole l^ereine. Ser äserfaffer fommt ju bem ®d)Iuffe , bof^ bie

Ännppfd)aft'3fflffen, icenn fie i_bre febr nüiUid)e unb fdjtoere ^lufgobe erfüllen lüoHen,

bielfod) tiefgebcnber ;Ucorgonifation bcbürfen unb boft principiell eine Srennnng

SlDifd)en beii allgemeinen 'ijtüere-berforgungetaffcn, bie über einen gonjcn 'Jiftrift ber=

breitet fein unb" auf (Segcnfeitigfeit beruben follen , unb ©pecioMlnterftütjungSfaffen,

ireldic lofole 21}ätigteit üben foEen, ongeftrebt werben muffe.

3n biefem .£)eft ift ferner nod) ein ^^Uiflab über: „(fin fran3bfifd)er 3lrbctt=

geber", entbalten, ber bog ^'ob eineö arbeiterfreunblid)en .f)aufc§ in ^^ori§, ber ^^irma

Ül. 6bair & Wo., ßentrolbruderei unb iJ3ud)banblung ber (Sifenbobncn, fingt; ferner

ein f4^crid)t über bie Statuten beg Spars i^onfuni: unb a^auüereinö ber gabrif=

genoffenfd)aft bon 5p. 6. 2urd SBlue. in yübenfd)eib, ein tceiterer S?erid)t über ben

^wonjigften allgemeinen 33ereinätag ber bentfd)cn t^rWcrb?: unb 2lMrtt)fd)aftägenoffen=

fd)aften, bcr betonntlid) bom 24. ~ 27. ^Uuguft bor. 3»abi^f^ in Stuttgort abgebalten

Würbe, fowie über Lotterien unb Spartaffen in berf^iebenen Staaten (Sutopo'ö.

Dr. 6'^eberg.
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12. «icvtcliafirfdinft für »üKöwirtfifrfjaft , ^olttif uni> Sulturgeft^it^te,

'()erauägegeben Don Dr. (5. 2ßi§. SBetlin 1879. S3b. III.

2ie gegenlDättig in ®eutfd)lnnb t)errjci}enbe länbltd)e Ärifiö ()Qt fd)on mond^e
tt)Df)Imcinenbe 5i3e|icrung§projefte unb Otatt)fd)läge aller 2lrt t)ert)Drgetufen. äßäljtenb

bie einen Don einen; gcfjniijoü auf ©etreibe, -^olj unb Stet) »üejentlic^e 5öefie=

rung erroorten, ipted^en Slnbere bet beutfd)en yanbh)irtt)irf)aft übert)aupt mit ber

3eit bie 33erec^tigung if)rer ßx-iftenä ab, roie 3. 58. ^Jaajdje in bem oben bejprod)enen

Mrtifel in 6onrab§ 3af)tbü(i)ern tljut, unb öerlongen getabeju ben Uebergang ju

anbeten fiutturformen. 3tBifö)en f)inburc^ taud)en aud) einzelne toeniger weit

tragenbe ^^rojette auf. ^n [etiteren gehört namentlich bie j^orbetung, burd) 5lu§:

Pachtung tion ©runbftüden einer 3Iienge befi^Iofer , auf unterfter unb mittlerer

iocialer ©tufe befinbtic^er Dlenfdien eine fruchtbare 33afi§ it)rer J^iitigfeit ju geben,

bem ©runb unb Soben baburd) eine beffere J8el)anblung, unter Umftänben auc^ met)r

Äapitat 3U3ufül}ren unb bem ©runbbefitser eine oer^ättnifemä^ige 9tente p fidiern.

S^iefer ä^orfdjlag, ber gegenüber ber ^^tbminiftration6trirt^id)aft auf bem großen

©runbbefi^ oiet ^ered)tigte-3 f)at, toirb t)ier auf§ 9feue öon Saufe Vertreten in

einem ?Irtifet: ßin 33orfclj(ag 3ur föfung ber länblicöen Ärife. Cb man bamit freitid) bie

Iänblid)e firife löft, bürfte ']ei)x ju be^tneifeln fein. Sie 3lrt, mie fic^ ^anfe bie

2lu§pa(^tung benft, ift nid)t neu. Sagegen öerbienen bie tion i^m mitgetl)eilten

Seifpiele fold^er 5Iu5pad)tungen in ber <Stanbe§'^errfd)aft ßo^fa in ber preufeijc^en

Oberlaufi^ unb ber Jperrfd)aft ^4>atbuli^ in 33Df)men 33ead)tung.

3n einem 3lrtifel über ®eorg 3:f)ompfon unb ben Umid)iDung ber europöifd)en

|)onbel?politif fd)ilbert un§ Söirtl) ba^ Seben unb bie 2;t}ätigfeit be§ 1878 ge=

ftorbenen, mit ')Jtc^arb ßobben nat) befreunbeten [?reit)änbler§ in furjen 3ügen.
SelbftDerftänblid) benuM ber 23erfaffer bie (Gelegenheit, um @inige§ über grei^anbet

unb ©d)utijD[I anjurei^en.

2)er .!p er aus gebe r ift in biefem ^efte mit einer ?lb'^onbIitng über ®efunb=

I)eit§lt)irtl)fc^aft, G)eic|;gebung unb öffentliche 35ertoaltung Pertreten. @r forbert für

Scutfc^lanb in erfter 'ßinie gute Sonitiitigefe^e. 3ll§ iÖeifpiele ]olä)ix toerben an=

gefü'^rt: bie gabrifgefe^e 6nglanb§, hxz Seefanitätögefe^e ^ftalien» unb granfreid)»

unb bie ^afengefe^e 9ieft)t)orf'3, bie ©efe^e ^oIlanb§ gegen anftedenbc Äronft)eiten,

bie gefunbt)eit§mirtl)fd)aft(id)en ®e|e|e (1874) S3abeni für äyot)nungen, ©trafen,

Dffentltd)e *4^lö^e unb äöafferläufe, bie'SaufanitätSPerorbnung bes 5iönigreid)§ ®ad)fen
öon 1871 unb ber ©tobt fiiel üon 1872. @r forbert ferner im engft(?n Sufammen:
l)ang bamit eine tüd)tige SanitätlDermaltung burd) eigene ©anität§bet)Drben. 211»

tef)rreid)e 33eifpiele inerten bie Drganifationen ber ©anitätsDertoattung in ^Jranfreit^

unb (Sngtanb einanbcr gegenübergefteüt. Sort ift, toie in ber .^auptfad)e aud) in

^Stalten, Spanien unb '^Igien, bie ®efunb{)eit2pflegc in ben .^änben ber ^4^olt3ei,

tt)elä)er nur on oberfter öteüe, beim 2Jtinifterium beö :jnnern unb be^j f)anbel§ ein

5Ratt) toon ®ad)öerftänbigen aller bie»be3üglid)en Kategorien 3ur Seite fte|t, t)ier ift

fie in ben ^änben ton lotalen @efunb^eit§bet)Drben mit au»gebet)nter 25oHmad)t,

bort centtaliftij(^, '^ier becentraliftijd). g^reilid) tjat fic^ eine ööUige Secentralijation, tvk

fie in (fnglanb eine ^ät long üetfud)t rtiorben tüor, nid)t ben)äf)rt unb mon l)ot

toieber eine oberfte ftootlic^e Äontrolbel)örbe, tceld^e im fjoll ber ^totf) auä) ($recutiü=

getnolt l)at, ha^. Lora! governement Board eingelegt. Sbenfo betrod)tet 2ßi^ bie 2?er=

faffung ber @efunbl)eit'3bet)örben in 5htDl)orf, mo "biefelben öon ber gonjen politif^en

unb fommunolen 33ermaltung, mit ber fie in ©nglanb nod) eng toerbunben finb, \iä)

loSgeloft l)aben. ^tad) einer Äritif ber gefunb()eit#lx)irt^j(^aftlic^en 6inrid)tungen

^Preu^eng gelangt er 3U bem 5)orfd)lQg, man foUe für ^ßreufeen , fpeciell für Scrlin,

bie Crgone für gefunbf)eü§)Dirtl)fd)aftlid)e SelbftOerlüoltung, inie fie in ben Sanität§=
fommiffionen be§ 9{egulatit)§ öon 1835 gegeben finb, ousbilben unb it)nen permonente
2:t)ätigfeit unb ^fnitiotiüe für oEe nöf^igen gefunbi)eit§poli3eilid)en OJioßregeln Per=

leiten; ber ^oliseipräfibent al§ Sorfi^enber märe 3ugleic^ Vertreter ber ßrefutiöe,

ba^ 3ieic^sgefunb{)eit§amt iDörc bie l)öd)fte bclel)renbe unb fontrolirenbe 3inftii^3-

@in ^übfc^ geft^riebener 2trtifel ton 2llp^on§ 2;i)un bet)anbelt: 3'i"'i"3ifß'^

unb bolf5lDirtt)fd)äft[ic^e 3uftÄnbe äßeiferußlonb^. SoS 3Jlaterial l)ier3U I)at 2:l)un

im ^ai)xc 1876 in ben 3tt)ei 2lmt§be3irfen — Söolofti = 5)lantomitjd)i unb ßu3f im
2Bilbnifi= unb Si§na'fd)en be^ ®outiernement§ SBitno, auf ltield)e fid) bie 2lrbeit

ou§f(^lie^li^ erftredt, gefommelt. ^n üier 2tbfü^nitten tnerben bie Slbgoben ber

Sauern, bie Serec^nung öon Sinfommen unb @rtrog, bie Seloftung ber SSouern unb

b. öo t^enborff = Srentano, ^a^rBud^. IV. 1. 10



146 «iteratut. [146

bie (Steuerreform unb bie a(\rariic£)e unb 5üerh)attung-n-eform betrad)tet. OblDot)l

bte 3irbcit, namcntUcf) in ten ?,ton (e^ten 'ilbid)nitten, ipecifijd) rujnidje 3]erf)ältuiife

be^anbelt unb in it)ren prafttjc^eu äJoridjldi-^cn fid) an bie rujni^c ategierung ftenbet,

io fanu fie boc^ audj in unferen ßreijen aii ©djUberung eine^ unä üoüftänbtg frem=

ben agrarifdjcn @eineinlue|ens rcge-S Sintei^cfiß beaniprudjeu. —
Dr. öfjcberg.

18. "Ülnualcn Öeö 2)cuti(f)CU Slcidjg, herausgegeben öon Dr. @. -^irtl). Seipjig 1879,

yteit 11, 12 unb 18S0, |)eft 1.

:;^n bieien brei ,g)eften ftnben fid^ nur üJlaterialien unb ,^war cnt'()alten bie jloei

crften: 1) 2)ie fec^fte unb fiebente Senfid)ritt über bie ^luöfüfjrung ber *UJün^geje^=

gebung in ben .^a^ren 1877 unb 1878; 2) bie Stcmpet» unb ßrbjc^aftlfteuern in ben

beutjc^en 2?unbeeftaaten (Ucberblirf au2 ben ^Iftenftüden bei i8unbe^ratt)5); 3| bal

©eje^, betreffenb ben ^oötfl^U i»?» beutfd)en ^^oä^ibitte^:, unb ben (Ertrag ber 3ööe
unb ber iabaf [teuer; 4) 2Befanntmad)ung, betreffenb bie üortäufige Gintü[)rung tion

SingangsjöCen auf iJJateriat= unb Specerci^ and) ilonbitorinaaren unb anbere ßon=
iumtibiiien, jolnie auf ^4>etroteum; ö) G)ebü()renorbnung für 3icd)t5anlOQÜe (üom
7. 3(uti 1'^''9); (J) ©efeti, betreffenb bie ÜJerfafjung unb bie'iBertoaltung (fliat5=^NjDtt)rin=

gcne (Oom 4. ^uti 1879); 7i Ueberfic^t be5 Staubet ber frauiüfifc^en ftricg5foften=

(Sntidjäbigung. ^erüorjuljcben ift, ba}^ bem 12. ^pcft ein alp[)abeti»d)eo Öefammt=
^egifter über bie ^a^i^S'^^S^ l^'-'S bi§ 1879 ber Stnnalen beigegeben ift.

|)eft 1 bea neuen Sa^i^Sa"?^^ enthält bie ©pecialetata be» 3fieid)5l)au§l)alt§ für

1879 auf 1880.
'

Dr. Gfjcberg.

14. Strdjiö für ^^Joft UllD 2;ctcflrttpÖic. Seifjefte aum Stmtöblott ber beutfc^en

9lei(^§pDft= unb 2etegra^f)cnlH'rn,niItung. Sgcriin 1879. Siebenter 3af)i^gang.

3lu3 ben öicrunbiliian^ig .fiefteu bicfcr 3eitfd)rift mit fiebcnunbneun,^ig größeren

3lbt)anb(ungen unb bieten flcinercn 5JUttl)citungen tann »iebcr nur Söenigee f)eröDr=

ge't)üben ioerbcn. Sal Sßerfet)ren'efen im ^tltgemeinen betreffen einige größere SJiono-

grap'^ien Don -ööpfner, welcher S. 33—71 eine burd) beigäbe einer Äarte erläuterte

Stijjc über bie C^if enbaljn en in Sritif d) :^nbien gibt, eine fur3c 6eid)ic^tc ber

1853 bcginnenbcn (Sntlpirfctung, eine genauere larftclLung ber einzelnen IHnien unb
überaus reid)l)altigei-, ftatiftifdje^ lllatcriat, Ueberfid)tcu über bie Derauegabtcn ßapi^
tauen, SJetricb'ömittet , ^4^erfonen = unb gi'fid)''^"^'^^)'-'/ ^etriebscrgebniffc , Unfälle k.

bietet. %xo^ ber großen 3tu§belinung bei Dieses unb Steigerung bei SJerte^rl in ben

testen 3'at)ren tommen in 3nt)ien nur 0,18 "Kilometer Sal^nlängc auf eine geogra^

p^ifd)e Cuabratmeile (in Sro^britannien 4,7-5, in ^Preußen 2,65 Äilometer), e^iftiren

auj 3,801,176 D Kilometer ca. 900 Stationen unb fommt ouf 7 öinnioliner eine

ßifcnbaf)nreifc (in Großbritannien auf einen öintt'Dl}ner 17, in 'l^reußcn 5 Steifen).

(Sine jUH'itc aJlonograp[)ie beffelben Serfaffer-:?, ivcti^e ipegen il)re-3 Umfangcl all (ix-

gäu',ung-jl)cft (im ^uni) erfc^ien , entljätt eine genaue 3uHin^ni'-'nfteU.ung fämmtlidjer

^^ioftücrbinbungen, -öanbeU; unb Scrfefir^bejieljungen ,3tt.nfd^en bem Xcutfdjen '.Heid)e

unb ben bcutfdjen Äonfulatlortcn anßert)alb tfuropa'l: bei jebem einzelnen Crte fin:

ben fid) präciie xHugaben über bie .öauptljanbctigegenftänbe, über bie S(^i)i ber bort

Berfcl)renben beutfdjcn Sd)iffc unb über bie ißefbrberunglteege ber bortl)in gerichteten

ßorrcfponbeuäen, fobaß auf ücrijättnißmäßig geringem Dtaume eine gebräugte Ueberfic^t

ber 33erbiubungen mit aufiereuropäifd)en ßänbcrn unb ein orientirenbel ^ülflmittel

,5um ^lat^fc^lageu geboten ift, tetiterel allerbingl ber üiclfad^en ^Jlcnbcrungen wegen

nur unter 3id)ülfe3ict)ung ber allmonatüd) bem ^4>oftamtlblattc beigegebenen lieber:

ftd)ten ber ^^oftbampffd^iff'nerbinbungen. — (Sine britte größere Strbeit, met)r Pon futtur:

gefd)id)t(i(^cm 2s"tercffe, liefert l^öpcr (QJtarfirc^), burd) einen ^Beitrag über: Sie ©e^

fd)id)te ber ;:8rüdcn unb il}rc ^Bebeutung für ben 93crtel)r, ein Siöcitrag, teelc^er eine

außerorbentlid)e ?^ülle uon 3}laterial barbictet.

^5^ür ben Jf^f'i)'^^ "^^ (^cfdjic^te bec' ^^^oftnH-feU'ö , b^w. ber beutfdjcn 3led)t|:

gefd)id)te finben fic^ Unebcr mel)rcre rcdjt iutercifantc "ilbtiaiibluiigen. '2el)r ein:

gel)enb ift Don bem foeben fdpn erlyätjuten uucrmiiblicben Sdjriftftcller Söper bie

^0 ten au [tat t bei 9icicf)ltammergerid)tö gefc^ilbert, unb ^ur ;]nt ber (Sröff:

nung bei neuen 9{eid^lgerid)tl ein Stbbrud ber biefe JBotenanftatt betreffenben %b-
fdjnitte ber Dieic^lfamme'rgeridjtlorbnung Dom 26. September 1555 üeröffentltc^t iPor=

ben (S. 598): 2)al üleic^lfammcrgeric^'t t)atte, ä^nlic^ luie bie älteren UniPerfitäten,
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lote ber beittid)e Orben k. eigene 33oten, Jiielc^e bei bem bamaligen SiRanget ber 5J.ioft

bie gefammte amtüct)e Äorrefpoitbenj burct) bai gartje Ijeiüge tömifi^c 9teic^ beförbern

mußten, genaue ^nftruftionen üBcr bie i^nfinuationen ber Sc^tiftftücle ju befolgen

tjatten, unter einem 3?otcnmeij'ter ftanben ic. 2)iefe 93otenanftaIt tvax ba» 3Jorbi(b

für Diele tleincre, unb limrbe 3. Sß. in SJlagbeburg erft 1762 burcf) ein üteffrtpt x^xiih-

ricf)'j II. bcftimntt, „bau i^ic ©bitte jc. glei(^rt>ic bei anberen ^uftijfoüegiig nid)t ntet)r

burd^ bie 2>oten infinuirt, Bietmef)r bnrc^ bie ^oft abgefanbt hjerben fotlen." Gin--

fc^atten möd)te ic^ gelegentlich ber 6r>fal)nung be^ 5Rei(i)Sfammergericl)t§ , ba^ nacft

einer üfüti,', bes ^oftari^itiS (@. 517) bas, &ebimbe beffelben ju SBe^lar im üerfloffenen

^abre — nai^bem eg eine ^eit lang JJaferne, bann gegen monatlii^e ÜJlietbe üon
3 9Jiarf 5lufbeniaf}rung§ort alter 2Beinfäffer nmr! — in ba§ 6igent!)um bce 5poft:

fiefuS übergegangen ift. — ^ux &(}ä)iä)tc be§ ^oftmcfen» in bcn braunfcl)hieig:lüne:

burgifc^eu Sanben liefert ber ^^oftbireftor in Serben einen !teineren ^Beitrag, eine neue

iS'Huftrirung ber alten Staat^rci^t'Sfontroöerfe über ba§ ^;j>oftregal , wddje feit jefier

ber ©egenftanb l)eftigfter ßrörtcrung 3mifd)en Äaifcr unb Serritorial^errn tvax. 9lud)

im SBraunfct)toeigifd)en öerfuc^ten bie 2ayi^ bas liermeintlic^e Reservatum Ca?sareum,
bie ^oftgeredfitfame, ate il)nen übertragen auüjuüben, inaö i^nen jeitltieilig fogar ge=

lang: bod) irie überall gen?annen auä) 1)\cx bie Sanbe§poften ben Sorfprnng, unb
nact)bem biefc, 3uerft 1640 unter Ütütger hinüber in .öilbeöljeim errichtet, narf) oielem

(Streit and) rcc^tlid) infolge eine^ S^ergleic^eS anertannt ivaren, terfdjlpanben bie

Sarig'fi^en ^^often 1684 auä) l)ier Oöllig öom Sc^aupta^e.
©inen ret^t§gefc§id)tlicl) anwerft intereffanten Slrtifel finben toir ©. 681 ff.: ein

5)Joftprocefe au 5 bem 18. 3 a^)i^^iin^ ei^t. 3)er 9lrtiM ent^^ält einen SluSjug

aUö ber bem ^oftmufeum eintjcrleibten, 92 goliofeiten umfaffenben S^enffc^rift folgen^

ben titele: „2öal)rl} äffte unb aftenmä^ige Species Facti betreffenb 6in Ätiftlein, ©0
ein ßauffmann in Seipjig, 9{al)menö Jyxan^ le ßlerc, 9lnno 1699 9luf bai Cber=

5PDft=3lmt bafelbft ^ur 58eftellung nacb 5iürnberg an Stöolffgang ^^flüger^ gegeben,

^ilac^f)ero aber auf benen ßatjfert. 9{eii^ö:5Poftcn üon ob!)anbcn fommen, unb Wai bei

bem bifefall'5 movirten 9ied)t§=Processe biö baljer ergangen, 5Zebft benen barjn ge^

l)5rigen Set)lagen. Slnno 1723." 3)ie Schrift ift barum befonber§ intereffant, treit

fie einen genauen (Sinblicf in bie bamalige Ji'^^'ung ber '"^^^oftproceffe genial)rt: nät)er

barauf an biefer Stelle einäuge^en, tierbietet mir ber ^Wed biefe» Siteraturbericbte-^.

SBemerft fei nur, baf^ eS fid| um einen anfi^einenb fd)on in ber SSenft'fc^en Sdjrift

üom 5poftregal (Scna 1748 <B. 1247—1280) ertoäl^nten l^aü. bee ajerlufte§ einer nic§t
beflarirten 2öert|fenbung l)anbelt, für welche bie 9tufgeber tro^bem Don ben (Srben

be§ injmifc^en üerftorbcncn Scipjiger ^^^oftmeifterö ßrfa^ Dcrlangen: ^ui^iftenfafultät

wie Sc^öppenftu'^l ,',u Seip.jig entfd^icben nad) fiebeniaf)rigem 33orfpiele unstoeifetbaft

ricbtig (gemä§ ber turfäd)fifd)en ^ofttarorbnung Dom 13. 5Jiai 1693 j^ 4) auf "Jlb:

loeifung ber .ßlagc — nidjtöbeftoloeniger erfannte ba-5 9lppellation^gerid)t jn Sve-jben

im entgegengefe^ten Sinne, unb nadjbcm bie letjten 9{ec^t-?mittel Dergebüd) eingelegt,

erfcl)ien bie citirte Schrift, in ber 3lbfid)t, im SSege ber .Rabiuet-öjufti^ eine 9lufl)cbung

ber offenbar falfd)en (5ntfd)cibung jn erwirfen. S^a§ 'Haifonnemeut beä unbetaunten

Serfafferg über bie betr. @ntf(^eibungen, tpelc^e, «»eil bie leges (bie ^pofttarorbnung

Don 1693) nid)t berüdfic^tigenb nic^t legaliter unb ipso iure nuUa feien, ift l)öd)ft

originell; über ben ©rfolg biefer „n.ie^mütl)igen" SSitte ift 5üc^tS' befannt; boc^ möchte
ic^_ Dermutben, baft ben Sßerflagteu biefer le^te Schritt nic^t§ genügt 1:)abc, ba fc^on

bei ßinleitung ber fiLage bie 5)crfuc^e ber SeMagten, bie Sac^e an bie SSerJualtunge:

Bel)örben ^inüberäufpielcn, bei ber furfäc^fifd)en SanbeSrcgierung unb bem 65el)eimeu

,ßonfiIinm burc^auS fein Gntgegenfommen fanben. — 3Benn and) nid)t Don rein

juriftifd)em ^ntereffe, finb ettoa, alc^ bie ^^^oftgefc^ic^te betreffenb, noc^ bc>;tiDi-"3iil)ebeu

3luffä^e über bie Öefd)id)te be§ ^^^oftmefens in St^lefien, befonberS im 17. ^at)rl)unberte

CS. 445), unb über ein 9{eglement Dom 31. Ttäx;\ 1771, auf bie SBriefbefteEung in

Berlin bejüglid) (©. 671).

lieber bie gefc^id)tlid)e (vnttüicfelung tüie über bie gegen unirtigen 25erl)ältniffe bee

5pDftn?efcn§ unb ber Selegrapbie in au^erbeutfi^en Sänbern belehren un§: eine

au§füf)rlid)e 9lrbeit über bie Soften ber ©tjalifcn (S. 618), eine ^iftorifdi=ftatiftifd)e

©fijäe über Spanien§ ^oftwefen (<6eft 6. 7), ^luSjüge au^ ben S3erid)ten ber italie^

nif^en, englift^en unb norbamerifanifc^en SJertoaltungen, fleinere ^totijen über ??ran!=

xeid), roofelbft mit bem 5. Q^ebruar 1879 ein eigene^ '^o^t-- unb Jelegrop^enminifterinm

10*
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in§ ßebcn c^cttctfu. ^mc 33cricf)tc ftnben eine gcei(^nete Örgänjiuu] burrf) bie am-
fü^rlicfje 3'tatiftif ber bcutfcljcn X'o'it 1875—77 (g. 395 1 une huxd) ben 'Mi^rn^ aui
bem 3. 5J}. bent Äalfer crftattcten unb mit bem bcfonbetcn 'Jlu^'bnirfc ':}lUerl)öd)fter

3iiftiebcnl)cit (iigt. bic Crbre üom 13. -JJoliember 1879) cittgegcngcnommciicn U>erlral=

tungebcridjtc, lucldjcr bie .!r)auptergcbniiie ber 9icicf}-jpLift: unb Jeleflrapbenlicmiattung

in ben Icijten brci Siifu'en fur^ unb treffcnb ci)avafterifirt. 2ie einzelnen jVortjcfjrittc

bco a>er{c()i--ircicuy, bie (viiueiterung be-i SOettpoftneTcine, bie Oleformen ber l'onboncr

Jelegraplienfouferen?, bie llmnianblung ber ''l^oftöoridjüijc in ^^oftuadinadmcu fanben

in elnjelueu Jtnfjd^en ^crücffiditigung (3. 137. 201. — 649. 724. — 591). 3etbft=

ter[tänbli(^ mürbe (in 5tr. 17) aur^ Sir Slomlanb .Pjiü'ö gebarfjt, metdjer am
27. Stuguft ö. 3. öcrftarb unb beffen ^^ennppoftreform am 10.' 3f>"iia^' i>- 3- it)!

öierjigjätirige^ ^Jubiläum feierte. Xer 3{rtifel meift befonber§ auf bic futturelle 3?e:

beutung ber Serbienfte ^itl'e f)in; in biograptjifd^er .f)inli(^t ift er en. ,yt ergdnjcn

burd) ben rcid)[)a(tigen, }ci)x lefenimerttjen 5lrtifel ber ümee (Dom 29. "JUignft 1879
ber Söoc^enauegabe)^).

SSom Derfet)r3mir tt)f c^aftUd)en Stanbpnnfte an§ bemerfenämert^ ift junäc^ft

eine Ucberfic^t über bic früf)eren ^Briefportotaren in 2;eutf(^Ianb, bercn faft unüber:

fe'^bare 33crfd)ieben()eit öon neuem (mic c§ .ö^Ijamer in ber 2übinger 3fiM"cf)ritt flc=

tt)an) bic Sc^mierigfeiten ber frü'fjcrcn ^ni unb bie Sortf)eite ber internationatcn

Einigung in biefer öinfirf)t iKuftrirt. Heber bie ^^ oftf p arf äff en, an bereu Drga:
nifation in uuferen leitenben ßreifcn jeljt ernftlid) gebari)t mirb, erhatten mir ^u öcr:

fc^iebcnen 9)lalen 2)tittf)eituug: e-j mirb burrf) SDiebergabe eine? Ütcferate^ bee beut=

fd^en !i^anbmirtl)fc^aft6ratf)eo {am bem 9(rd)iD beffetben .(öeft 2) ber 9}ortf)cile gebad)t,

meld}C bie ':J.^üftfparfaffcn für bie Iänb(irf)e 'OlrbeiterbeiuUfcrung fiabcn (3. 147). 6»
merben une bie (?rgebuiffc ber cngiifcf)cn ^oftfparfaffen mitgctbeitt (3. 485), mofetbft

6nbe 1878 ba^^ ©efammtgutbabe'n ber 3parer 30,411,563 '4>fb. Stert, unb bie @e=

fammtfumme ber feit (ärrirf)tung ber '4>ü[tfparfaffen (1861) auf 5,783,527 iBürf)er gemachten
@inlagen 111,014,219 5pfb. 3terl. betrug, föenauer unterrichtet merben mir micberum
über bie itatienifc^en ^poftf part äff en, in bereu 33e3iet)ungen ein erfolgreicher

f^ortfd^ritt fonftatirt merben fann. 9Jle'f)rfarf)e Seräuberungen in ber 3)ermattung, fo

,V S. ba^^ 9iid)tein,^iet)cn gefd)toffcner 3parfaffenbüct)er, fomic bic 95ermef)rnng ber .^ur

35ornof)mc öon ^4>üttfparfaffcngefcf)äftcn beftimmtcu 'JL^iftanftalten non 1989 auf 3109
tiabcn ben Sparfinn ber SBcöötferung ber in ben fübLirf)eu 93e,^irfcn , mic bieö ft^on

im Dorigcn i!iteratnrberid)t (Jsabrbuc^ 1879 3. 261) f)ertiDrgeT)oben mürbe, bi«f)cr

faum »ortianbeu mar, erfrf)toffen unb geförbert, unb menn aud) immer nod) etma ber

Dicrte üf)eit ber "Jlnftalten DöIIig unbenutit blieb, f)flt ficf) borf) bie So-[)[ ber 3par=
faffeubüd)cr tierboppett (61,000 auf 120,000), mürben 1877 üBcr 9 5[lhIIiouen ?ire ein=

ge3at)tt, unb ergab fid) gegenüber bem 48,000 l'irc betragenben deficit 1876 im 3af)re

1877 ein Ueberfd)uf^ öon 38,000 IHre für bie Sermaltung. — S>ün befouberem ^ntcr-

effc ift nod) eine fe()r reii^f)altige '.)lb^anb(ung über bic 3cit"Ti9S'pi-'ci^'^ Uten ber

beutfc^en 9{eid)'?pDftt)ermaltung für bas ^ai)x 1879 (3. 466), eine ^Jtrbcit, bie in me^:
reren Jabcllcn fo tiicl SJlaterial, eine fo monnigfatttge ©ruppirung ber 4680 beutfc^en

unb 2267 frcmbfprad)igen ^glätter, llcberfid^ten über bic 23ertT)eitung biefer 3?tätter

auf bic ein^etnen Serlagc'Ortc, auf bie einzelnen Staaten, über bie (?rfd)einung5'mcife,

über bai 3>crbiHtnif3 ,5ur S^enötferung (in Sarfjfen, S^ranbenburg eine Leitung auf

5—6000, in 3rf}lefieu auf 14,000, in ^:preu^en, 5pofen auf 19— 22,000 (vinm.), über

bie Cfntftebungöjabre ber Hor 1800 begrünbeten 3"tungen, unb über fo niete anbcre

bead)tenemcrti}e ^fünfte barbictet, ba.% eine au§3Ügticf)c SJiitf^eitung menig 3med=
bienlid) märe.

2:ic ^ertiDrf)e'bung biefer 3tbt)anbtungen mag für bie :?efer bei 3fi^tt)"t^f§ 9f=

nügen: auf bie 3aI)Ireirf)cn ^tnffätjc ober Scmerfungen über bic 2ccf)nif ber 2;elegrapt)ie,

über bie 9Bctrieb§einrict)tuugen k. fann I)ier nid)t gcrürtfid)tigt merben. 33ou allgc:

meincrem ^"tfi^ffK unter bicfcn ''.Jtuffatjcn trar ein febr auefülirtidier ^Pcrirfjt über bic

2elcgrapl)ic unb (5ieftrDtcri)nif auf ber 2?crlincr ©emer bcaueftenung
(©. 425), unb be§ perföu(iri)eu ^siitcreffcö megen mag nod) bie ^TarfteUung ber @in:

weit)ung bei ^oft= unb Sctegrapljcugcbäubcs ^u Stotp in 5?ommern crmüt)nt mer:

ben (3. 760), gelcgentlid) mclc^er ber (^eneralpoftmeiftcr Dr. Stepf)an feiner ÜJater=

1) ^uä) bie ^iutiäie aSei-fefnilcitung "^i^- -57 enthielt einen fluten 3lrtifcl.
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ftabt ienc auöjüglid) fc^on burd) bte 2afle§6lätter befannt gettjorbene, bnxd} tjiftotifc^e

Semerfungen getuüt,5te unb tief empfunbcne Sobrebe ^ielt, bereu tpörtUc^e aBiebergabe

im 3lrc^it) burc^ bie ielbftbiogrop^ifd)en 33emerfimgen be^ ©eneratpüftmeifter« bem
lünftigeu .^iftoriter iriUfommeneö 2Jiaterial bieten irirb.

Dr. ü n ß i r (^ e n ^ e i m.

III. luelönirifdif fitfrtttnr.

A, 33 ü c^ e V unb 33 1 o
i

et) ü v e u.

15. Messer, Fran^ois: L'Esprit de Teconomie politique. Deuxieme edition.

Naples 1879.

2)ie Dorliegenbe fleine ©d^rift folt für ein bejnnäd)ft erfc^eiueube§ größereö Söerf

beffclbcn 23erfafjei-ö: La science economique, ate Siuteituug bieneu, 2)lüifer t)erfud)t

es t)ier, »om mett)obDlogi)c^en Staubpunft aus bie fogenanute {)iftorif(^e, empiriftifdjc,

pofitiuiftiid)e Schule ber a>o(f5Unrt{)ic^aft§tet)re nujügreifen. ®cr Eingriff gefd)ie^t

atlerbiug§ nid)t ]o faft in SBorteu ol^S in ber ganzen %xt, wie ber aSerfafjer feinen

©toff bet)anbelt. (Sr fpridjt jlvar ber biftorifc^en DJiettjobe nic^t ab, ba^ fie ein ^ülf^^
mittet für bie t)otf'gUiirtt}fc^afttid)e (Srfeuntni^ bilbe — benn burd) bie 33eüba^tnng
ttjatfäc^lic^er (Sreiguifje im SBirt^fi^aftötebeu bereite fie ba§ 5Jlateriat für bcu Strc^i":

teften cor — , allein fie fei nic^t im ©tanbe, über bie ^latur ber 5princi}3ien 5luf=

fd)Iu§ 3u geben.

lieber ben S^^^ ]^'^^^^^ ©{^rift fagt ber SSerfaffer in ber (ginleituug O^olgenbes:

Le but de cette introduction ä la science economique est de donner d'abord
Fidee synthetique, la structure ideale de ce monde, et d'etablir les principes, qui

peuvent fournir des guides sürs pour les ulterieures investigations contingentes.

ItUerbiug» f)at ber 33erfaffer ben eiuu für ba-3 9{ei»lc uid)t fo gau] uertoreu; Wixiy-

rcnb einzelne 3lbfö4}e ju^ar üdU tion '.Jlbftratti^'mU'S unb Atouftruttiou fiub, ijaikn fid)

aubere mebr auf bcm 33obcn beö nnrtlid)cn lDirtbfd)aftlid)en ßebeue.

3)aö 33ud) serfcillt in fed)ö 3lbfd)nitte ; üon bicfeu f)aubelt ber erfte l)om Söertf)

im ^lllgemeincu, ber jlreitc Dom öfouomifd^eu äßertf), ber britte Don i?üufumtiou unb
^robuftiüu, ber öierte öon (i"irfulation unb 2)i^tribution, ber fünfte unterfud)t ben

(Seift ber politifd)en Detonomic — l'esprit de reconomie politique — unb ber

fcd)fte fc^Iiefet hah Gianje mit einem äufammenfaffenbeu ^Küdblid ab. gelungen fiub

be§ a3erfaffer§ Uuterfuc^ungen über ben Sßertt), nid}t weil fie ein ncueä S'iefultat jn

Sage förberten, fouberu tuegen ber ^Jlrt, Wie ber äJerfaffer ^u bemfelben gelangt,

^äufig aber bewegt fid) ber Serfaffcr iu einem fo meta|3l)l)fifc^en uub abftraften i^beeu:

frei§, ba^ wir it)m faum ^n folgen üermogen; oft läBt er fid) ju Uuflarbeiten unh
nebelf)aftcn 33erfc^WDmmenl)eiteu Herleiten, nuter benen man fic^ nid)t§ tiorjufteUen ber^

mag; ein 3?eifpiel für öiele ift folgeuber Ba^ (©. 89): En resumant le mouvement
dialectique du principe economique dans la societe, on reconnait le rithme natu-

rel de l'Idee, qui pose une sphere, la developpe et l'absorbe apres, pour s'elever

avec lui ä une superieure plus parfaite , aspirant toujours au triomphe complet.

^äufig wirb wicber ber ganje ^Ipparat bialeftifc^er Seljanblung, nod) l)äufiger ein

überflüffigei Sebuciren, ein ©piclen mit uub ein ©palten Uon Gegriffen angewenbct,

um 3U längft erfanuten 2öal)rl)eiten mü'^fam 311 gelangen, wä^renb eine einfädle, nüchterne

33etraÄtung ber Xbutfac^en UoUftäubig genügt bütte. ^d) oerweife 33eifpielö t)alber auf bie

5lusfübrungen ©. 67: En effet, l'acquisition, affirmation, implique par sa deter-

mination, negation, necessairement un autre terme; ä savoir si la chose doit de-

venir A cela signifie qu'elle est Non-A; non seulement, mais qu'elle doit cesser

d'etre Nou-A, ou se perdre en tant que Non-A; devenir donc une perte, et cela

pour pouvoir devenir acquisition. — Existence fait A (affirmation) signifie et

implique donc l'autre la negation de Texistence Non-A; — par conse-
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quent acquisition est perte, l'autre d'un autre — unb bie§ 9tHc§, um jcf)licfelid) ju

hex Grfcnntnifj 311 fommen: Negation de la perte, est exprime dans le langage

par le mot reflechi „Economie". 9lnd) ba§ Öjcfammtrcfiiltat , irorin ber 2jcrfnffct

hm ®cift bcv poUttjdjcn Dcfonomie crbürtt, ift itidjt neu. 6e tautet: L'economicite

dans l'acquisition de la richesse se manifeste aiusi comme l'esprit de Teconomie
politique, principe et fin, notion du Systeme, ou comme le sujet-obj e t.

Tic ct()ifd)e Seite nnrb vom ä.U'vtniicr C[an] übcrielieit ober tiiclmet)v bcren Sc:
f)anblinii^ luni Seite ber 2Öirt!)id)aft-jlcl)re aUi unc-(et)örii^ erad)tet. Uebrigen^ c^xhi bic

griirift aud} bee^ luirflid; ©eiftüolien unb 5eintjcbnd)teu DJIandjeö, unrft (läufig an=

regenb, unb Unrb bcfonbers üon benjenigen, tvddjc ben Seift ber Clspüfition lieben,

mit einem geunffcn (i)efüt)I frcubigen ^lergerc^ gern getcjen luerben. Snrd)au§ icol)U

tf)uenb beriif)rt bic SBärmc, mit ber ber SSerfaffer feinen ©toff bet)onbelt. — 3"'"
2cf)Iuffc mDd)tc id) nod) tabclnb ticrüDrtjeben , ba^ mir nod) nie in meinem ^eben ein

35ud) ,v' ©cfic^tc gefommcn ift, baö fo nou Srurffeljlern linmmelt, ivie bah ootliegenbc.

Dr. 6^eberg.

16. Boccardo, Gerolamo. Prof.: Le banche ed il corso forzato. Sul riordi-

namento degli istituti di emissione, studio critico. Roma 1879. 166 pp.

17. Boccardo, Gerolamo, Prof.: Le legge di periodicitä delle crisi, pertur-

bazioni economiche e macchie solari. Genova 1879. 30 pp.

I^ic crfte ber beiben borliegenben Sdjriften, ein fo intereffante§ Xijema fic an

fic^ be(}anbelt, 'f)at für ben beutfd)en ^*cfer fein unmittelbares ^intcreffe. SBic ans, ber

iöorbemerfung l)ert)orgel}t, ift fic auf fpecififri) italicnifd)e 5I?er{)ä(tniffe beredjnet, inbem

ber ä>erfaffer in berfclben hah Softem ber *3ieuorbnung bes Sanflrcfene , mic c§ lion

bem itaüenifdjcn 5Jiinifter für t'anbniirtl)fd)aft, ^nbuftric nnb öanbel inteubirt nnb
am 21. JVi'bruar 1878 bem Parlament t)orge(egt U'orben »rar, einer cingcbenben ^>rü =

fnng ^u nntcrlfcrfcn beabfid)tigt. Ta-? '^nd) .^erfüllt in öier A^auptabidinittc. 2cr
crfte bel)anbelt bie Vorfragen, (v.;, unrb in bemfetben bie 'Diotfiiueubigteit einer 5{en=

orbnung bce italienifdjen ::^anfttiefen-? unb jtuar eine möglid)ft fd)leunige bcgutad)tet,

fobann "ba§ C^iefeti Dom 30. 'ülpril 1874 über bae^ a^aufn'efcn fritifirt, üor aücm bic

inriftifd)e Streitfrage uutcrfud)t, bic fid) an hal- ©cfcU tuüpftc.

3:er slpcite ^.'Ibfdjnitt betrad)tet SBefen, örunb unb Ä>irfiamfcit bce 2lgio. S)er

itatienifdie 9Jliniftcr gebt in feinem ^4>roiett Don bem ©rnnbfa^e an§, ba% ba§ Slgio

Icbigliri) ober bodi l)anptfäcf)licf) öon ber ©röfte ber 'iiotenemiffioncn abl)dngc unb fnd)t

batici" iit feinem (5ntlvurf be§ Sanfgefe^eS bie Gmiffionen auf ircnige ^Saufen unb tier=

bäUnifemäf5tg nicbere Summen ju befd)ränfen. Sem gegenüber betont SBoccarbo, baf;

bamit aUein nid}tö erreid)t lycrbe, ja ba^ man
,
falls man ausfd)üefelid) bicfes Wüid

jur Crbnung bc§ Sanfwefens ergreife, ba§ Uebel eber ücrfdiärfc als ncvnünbere. ©r

tierlangt üiclmelir, in ber S)orauSfe^nng , bafj bae^ 'Jlgio uid)t-> 'ülubcre-> au^brnde al§

ba^ a^ertraucn bell ^^iublifnmS, nnb alle ©rünbe, tvdd)( hai äk-rtrauen ucrmcln-cn ober

oerminbern, and) gteiri)mä^ig auf bas 'Jlgio luirteu, man foUe bie Hier .fiaupturfad)en,

roetd)e biefeS ^iicrtrauen in fd)timmcr aSeife beeinfluffeu , nämUd) bie idileditc ii'agc

ber SBitan,^ be-? Staates, bie fd)ledjte l'age ber '-i^ilan^ ber 5iation, bie grbfjcvc ober

geringere Solibitüt ber emittirenben ^"flitnte nnb bie a^brfenfpetnlation in ber 3lgtD=

tage," ju beben tradjten. Tic Sefcitigung biefcr Hier ^Jlängcl, bercn ginmirfung auf

bie italienifcften a^anföcrböltniffe gcunuer bargelcgt loerben, unb bie iljrcn Urfprnng

in ben ^rrttjümern ber italicnifdieu ^"vtuau^poütif unb in ber ungüuftigcn Sage bes

itaüenifcbcn .Oanbelo nod) '.llufjen bubcu, ift nad) iniccarbo cinflnfercidjcr auf eine ge:

beiblidie tvutundlnng be-> (Mv{ulatiou->UH'ieu-> , atö bie uom italienifdjcn 5Jiinifter faft

ansfd)licf^liri) betoute a^eiri)vaiituHg ber übergroficu (vmiffioncn.

3?er bvitte 'Jlbiri)uitt baubelt uou ber a^cfcitiguug bes ^irangsfurfe.:-, n.'clc^e ber

•Whniftcr Dhijoraua luünfdit, inbem er eine ;i{üdfelH" ]nx licrmebrten O'irfutation bes

lUüuM^elbc-:' auftrebt. '^(ud) bier befinbet fid) a^occarbo im aBiberfprud) mit beut mi^

niftcriellcu "lU-ojcft unb auerfeuut ben ^li-'öiMV^'f"'^':' o^^ bcrcd)tigt au-j ötonomifdjcn,

finanziellen unb politifcben förünben. ^r bctradjtct bonn bic finan.^iellen 9}cformcn.

6§ ift intereffant .^n fet)cn, baß man fid) in 3t«1^i™. iinil)renb bei nn^ einige Dorlaute

5)tnfe nad) jRüdtebr jnr S'oppcttt.'äfiruug öerneljmbar merbeu, mit bem ©ebantcn ber

einfachen 6olbn.Hil)ruug uertraut macf)t (S. 101). "Jln ber .^anb ber gemonnenen 9tc:

iultatc uicrben l)iev bic a]orfd}lägc bcs 5JUnifterS abermals ber Prüfung unterjogcn;
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er fontmt 311 bem S^Iufe, „ba§ ber 3tt^ß"9ö!ur§ ntc^t bie i?otge irgenb einer Bö§=

ipiätgen (Srfinbung ift, hjenn er auc^ bte unöerTnetblic^e utib fc^äblic^c ^olge öon einer

9Jienge üon fran!|aften öfonomifc^en, finanjieüen unb politifd)en 3i'fWnben ift: ba^,

tro^ großer S3erbefferungen, einige biefer ^uftänbe noc^ fortbaucrn; bafe bie 9?efeitigung

be§ 3^flnfl^^"i^fc§ innig 3ufajnment)ängt mit einigen ief)r belangreidien Sj^oflEU ber

Söirttifc^aft, ber Jinanj unb ber 5)lün5gefe^geBung k."

3nt liierten Slbfc^nitt nnterfnc^t unb fc^ilbert er bie 3Sonforbnungen @nglanb§,

ffranfreid^ö unb ^torbamcrifa's unb »enbet bie bortigen (Srfa'^rungen auf ba§ italie:

nifc^e SSanfprojeft an.

SBir finb nicijt ganj im Stanbe, bie ©rünbe für unb toiber genau abjunjägen unb une

für bie eine ober bie anbere Seite 3n cntfc^eiben, ba baju öolte ,^enntni§ be§ Sanbe«

unb feiner li.nrtt)ft^aftlidjen SSer^ältniffe erforberlic^ toöre. Slber im ^^iHgemeinen

fc^eint mir Soccarbo'ä 9lnfi(^t gut begrünbet. 2)ie (Scf)rift ift tlar unb tierftänbüd)

gef(^rieben unb fann tvotjt aui) bei un^ ni(^t o^ne 9iu^en gelcfen irerben, ba fid)

t)äufig allgemeine n.nrt|)f(^aftlicf)e ©rnjägungen eingeftreut finben, nnit)renb ba'i '^uä)

für ben italienifc^en Sefer aÜerbingS lion ^otjem unb unmittelbarem ^ntereffe fein mag.
®ie jmeite oben augefüt)rte Sd^rift beffelben 3}erfaffer§ t)anbelt öon bem ®efe^

ber ^ßeriobicitcit ber .^rifen, Bon ben ötonomifc^en (Srfd^ütterungen unb ben Sonnen^
fleden, Irie eö befonber§ bon ^^>rDf. ^eoi^^ö bisljer am einget)enbften beobacl)tet würbe.

3^r Snbalt beftelit barin nadj^uuieifen , bafe bie i?rifen feit 1701 bis 1878 fid) in

einem regelmäf^igcn ;^eitraum bon 10,46 S^bren nneberf)Dlen , ba^ bicfe '4>erioben nid)t

in jufälliger jRcgetmäfeigfeit eintreten, fonbern tocfenttic| influirt finb bon ben gleic^:

zeitigen, circa 10,45 ^afire umfpannenben ^^erioben bea SlZaxnmnmö refp. 5JUnimumi
ber Sonnenflecfen. Soccarbo ge'ljt babei uon ber 5Innabme an§, ba% alle ^rifen in te^ter

i^nftanj auf agrarifd}e Ärifen ^urüd^ufübren feien. Söenn fd^on biefe 5lnnat)me unb
bie ebenfallö nod^ nid^t j^eifelloö eruirte Xbatfadje ber ^^eriobicität ber Sonnenfleden
jn gerechten Sebenfen 33eranlaffung geben mu^, fo mu| um fo mebr norf) gegen bai:

^onftrutren ^^roteft erljiiben werben, wie ei t)ier üon SBocearbo in S^ejug auf bie

Ärifen gefd)ie^t. 3n einjelncu ^a^^'''"^ ^^ fid) gar feine eigentlid)e ,Rrifi§ ergab, ob-

Wülii nad) bem Staub ber Sonncnfleden eine folc^e eintreten mu^te, wirb fo lange

'^ernmgefud)t, bie enblid) irgenbwo eine fleiue (*rfd)iittevuug be^j .ijanbels gefunben ift;

anbere .fi'rifen, Weldjc nidjt mit ber ^-l^criobicität ber ic^oiiuenflerfen übereinftimmen, Wer=

ben ruT)ig übergangen; eö wirb bie 2f)atiad)e botlftänbig überfeljeu, bü% ber iBeginn

einer ifrifiö nid)t Oon einem Sage ab batirt unb ebenfowcnig it)r (Snbe genau feftju^

ftellen ift. Sltlerbing-S ift bem 25erfaffer ju^ugeben, ba% in tro^^ifc^en Säubern — unb
er fü'^rt bies felbft in ber 3Weiten .giötfte feiner Schrift fet)r gut au§ — ber Stu^fall

ber Ernten Wefentlid) bon ben Vorgängen in ber Sonne unb ber babnrt^ bewirften

größeren 2;rDrfent}eit ober ^eudjtigfeit abi^ängig ift, ba^ bie Sönber, weld^e ein3ig unb
allein auf 3"fn5^fn unb auf ben .fianbel mit foldjcn ßjegenben angewiefen Wären,

atlerbing'5 bann naturnott)Wenbig in bie bort t)crrfd)enben "3uftänbe unb «ßrifen bcr^

widelt würben. %bn für eine in ben 3}crfct)rÄmitteIn fo fortgefc^rittene ^nt ift ein

berartigeg Ser'^ängni^ unb eine bcrartige 5tb^ängigfeit bon ben Sonncnfleden feine?:

fall§ an3une^men. Dr. (5f)eberg.

18. Koffa, Dr. Siiißi, '^Prof.: 2)ic crftcit Elemente Dcv SBirtöfrfiattöIcljrc. 3tu§

bem 3tatiettifd)en nac^ ber bierten 'Jlnftoge bc§ Originals übertragen unb l)er=

ausgegeben bon Dr. 6b. ^Roormeifter. 5^"^"^S i"^ ^i-'- 1879. 8". 136 S.
DbWDt)l bie 2öi(^tigfeit ber allgemeinen Verbreitung flarer unb gefunber -Jln:

jc^auungen über bie Sßolf§Wirtt)fc^aft feinem 3>ofifet unterliegen fann, fo ift für bie=

fetbe in Seutfc^lanb bod) nod^ rec^t Wenig getVn Werben, ^»opuläre ©arftettungen

linb fin '^öd)ft un3ureic^cnbem 3JJa^e borl)anben. 9iur in einer geringen 9lu3a'l)t bon
i^aäjäjuUn werben bie ©runbbegriffe unferer Sßiffenfc^aft gelel)rt, Wä'^renb in 6ng=
lanb ber nationalöfonomifd)e llnterrid)t fd)on in bie ^4-^rimärfd)uIe borgebrungen ift.

S3ielleid)t wirb ba§ Jjraftifdic unb finge Sert)alten ber engliid)en ^Irbeiterfdjaft ni(^t

mit Unred)t auf bie mbglidjfte ^ßerbreitung nationalöfonomifc^er Sgilbnng 3urüdge:

füf)rt werben fönncn. 2öir fönnen bem ^erau§geber nur beiftimmen, wenn er ben

Söunfd^ auefl^ric^t, ba^ ber bolfgwirf^fc^aftlidje Unterricht in ben Se^r^tan ber preu=

^ifc^en @ewcrbefd)ule aufgenommen werbe.

^lllerbingS glauben wir, ba)i eine bon ber gewöftntidjen abweid)enbe SBe'^anblung?:

weife ben Unterricht für ben f)eranwad)fenben ©ewerbtreibenben bebeutcnb gewinnbrin=
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genbcr madjcii fbitittc. Statt bct focicitanntcn tl)eDrctiid)cn ^tationatofonomic, weidet

bie oerfd)ii'beucit (iric^cinungen bc^ 2Bii-tl)icl)aft':'lebciti. in fd}üb(onenI)atter SBctfe unter

feftftetjenbe Sefltiffc bringt , müfttcu bic tt)atfäd)Uc^eu ä)crt)ättniiic unb ^^unftioncn

beä beutfd^cu 'Jldcrbauc§, ®ewerbc= unb ^^anbetsbetricb^, inä^bcfoubere bic bcr 'IHouin,^

ober bc^ 8anbe5, in bcr bie ®d)ulc liegt, anid^aulicf) unb bcfdircibcnb au^HHuanbcr:

geieiit werben; ftatt über 5probuftioii unb Äoufumtion in abstracto 3U reben, müfete

man geigen, U'a^ bcr DJicnf^ bei nuö braud)t, li'cr \\n bic '-Bcfriebigung iciner 33cbürf:

uiiic forgt, Wüljcr bic iindjtigftcn ;Kol)ftoTfe fomnien k. jc., unb crft im 'JtnidjluB baran
föunte mau auf bie allgemeinen (^efeUe übergeben. Xa-:- unirbe ber vi;d)ülcr bnrd)au^

öcrftef)cn, unb c;. UMirbe ftd) babei mand^e '|Uattt)eit, bie fid) nott}ircnbig ergibt, li'eun

man bic lierid)iebenartig[tcn Grid)eiuungeu be-:- (^jeieUid)aft-?[eben-:' numerirt unter bie

SSegriffe: ^^U-obuttion, Umlauf, äJertt)eilung unb itünjumtion ber ÖJüter ,^uniugt, Viex-

meiben laiieu. Sori) ift ba^:^ letztere 3}crfat)rcn jo öerbreitet unb altgemcin aucrfannt,

bafe wir un§ aud) in unfcrcr Scfprec^ung auf beufetbcn otaubpunft ,^u ftcUen gcjlDungen

finb, um bcu 2Bertf) ba üorliegcnbcn 33ucf)ea für bie gegebenen 3}erf)ättnilfc geret^t

6eurtl)eilcn ,vi tbnncu.

2)ie Cvoffa'ic^cn „Grftcn Elemente" finb barauf angelegt, beim Sd)utunterrid)t aU
Seitfaben ju bieueu. 3nfofern werben fie, ba fie ,^iendid) fcf)l.ict)t geiri)rieben finb unb
faft jeber gciftreid^cn 33ef)anb(ung fern ftet)en, für bm ^celbftnntcrricbt fid) tanm eignen

unb beim grofjen '4-^>'btifum aud) unr bann iiml)L einer gröf^ercn ^Verbreitung fid) cr^

freuen, wenn ein münblidjcr, angeregter unb anregcnber iuirtrag fie crgäu.^t, fie an
:prattifdjen S^eifpieleu erläutert, unb glcidjfam A^teifdj unb i^tut bem btofjeu ^nocbcu:

gcrüftc Dcrlcit)t. 3ift bicd bcr }}aü., fo wirb bai 3>nd) fct)r gute 3)icnftc Iciften, inbem
ee bem (Sd)ü[er nor allem ben lleberblicf erlcid)tcrt. 2cm iJerfaffer ift jcbenfallc' bie

Söfung ber fd)Wicrigcu X'lufgabe gelungen, auf wenigen Seiten in mogtidjft leidjt üer=

ftänblid)cr unb für ein Sd)ulbud) angemeffencr äßcifc eine Ueberft^au über bas weite

öcbict ber tl)corctifd)cn ^JJatiDnatöfonomic gegeben ,^u baben. Ge werben feine neuen
Sctrad)tungcn angcftcllt, aber bcr l)entigc Staub bcr 2öiffcnfd)aft in gefd)irfter fiom:

pilation wiebergcgcbcn. Saö öan.^e crfc^eint aU ein gefd)toffenee Softem; bic Scfini--

tioueu finb meift trcffenb; Wo itüntrouerfen unnermeiblid) waren, finbeu fid) bie

©rünbe für unb wibcr furj aufgcjci()lt. ^Jiimmt bcr bctreffenbc \iel)rer einen üon bem
3}crfaffcr t)crfd)icbeueu Staubpunft ein — O'offa gibt fiel) ^ ^- fit-^ fyreil)änbler, {yciub

aller ,Si"'^befd)riinfnngcn k. — , fo wirb it)m bie mel)r rcferircnbe .V^iHnng bc-? !L'eit:

faben-> feinen auberc- gearteten 33ortrag taum crfdjWcrcn. Wit -3ted)t fcljlen fociat;

politifdie S3etrad)tungcn, wenn man nid)t bm ä]crfuc^ bee Ueberfe^ers, ben Sociali^:

mU'j unb .ftüm.muni-3mu>j auf einer balbcn Seite jn befprcc^en unb burc^ bie 33emcr:

fung, ba% bcren Unl)attbarfeit tion fetbft einlcud)te, ju fritifircn, baf)in rechnen wiU.
Sic Sluorbnung be§ Stoffen ,',cid}nct fid; bnrct) .fflarl)eit unb '^kacifion aus. S)er

erfte ,f)auptabfd)nitt bel)aubelt: SBcfcn unb '.Jlrteu ber '^robuftion, bie probnftiüen

J^räfte — Slrbcit, 5tatnr, ^Kapital —
, 5ortfd)ritt, ©renken unb Crganivmne ber ^4>i-'D-

buttion. 3" «^en unter bem Stiel „5ortfd)ritt ber '^^robuttion" bet)anbelten 5'ifl'^'^c"

berfelben — 3lrbeit^üereinigung, 5Jiaf(^inen, gcwerblid).' ,'^rcit)eit, Unterricht unb (ix-

3ic'^ung
—

' l)at bcr Ucberfe^cr nod) „bai X'xi\}aU\c[mÜ)mn" l)in angefügt unb bamit
eine wcfentlid)c l'üde au-ögefüUt. ^n bem .Hapitel „Crgaui-jmu^ ber ^^robuftion"

fommcn bic unrtl)fd)aftlid)en äVor^üge bcr ÖroR: unb Äticiuiubuftric, fowie bie üer:

fi^icbenen juriftiidjeu A^ormcn bcr Unternel)mungeu — -öanbcl^'gcfcllfdjaftcn — 3ur

Sprache. Unter bie ;}iubrif „Umlauf bcr fönter", bie bcu ^weiten J^auptabfc^nitt biü
bet, fallen bic fd)Wierigcreu ßapitel: Söcrtl), &db , Wrebit, Saufen, 5rcit)anbcl unb
Sranöport. Sobaun luerbcn im britten .ypauptabfd)uitt bie a>ertl)cilung ber föütcr

unter '.Jlrbcitcr, .Hapitaliftcu, Untcrncl)mcr unb ©rnubbcfiticr unb im ^3tufd)lu^ baran
bic ä^crfürgung-ZHinftaltcu — Sparfaffen, Unterftütjung-Jücrcinc, '.}lltcr-:-taifeu — unb bic

ßürporatingefelifcbaften bebanbelt. Sie Wrcbituercine unb ''4>robuftiogcnoffcnfd)aften gc;

^ören unter bie :lfubrif „Crgaui'jmu^. ber iHilf-3wirtl)fd)aft", nid)t unter „5>crtl)eilung

ber ©ütcr". Ter tehtc ',Hbfd)uitt fpriri)t uon ben iicrfd)icbeuen ".'Irtcn ber ßoufnmtion,
i'^rem 93erl)ültnifi yir 'in-obuftiou unb bai Störungen beffelben ; cnblid) üom ^n-
fid)ernngewefcn.

la in bem ganzen 33itd) fein einziger Sd^riftftellcr erwä()nt ift, fo ift ber &e-

banfc bc-j Ucbcrfciierc' , einen Ueberblitf über bie G}cfd)i(^te ber 2Birtl)f(^aft^let)re ju

geben, ein glüdlid)cr ,yi nennen, jyrcilid^ ift eine @efd)id}te ber SBirf^fdjaft^lel^re , fo

lange fie nur bie (V)cfd)td)tc ber S^eoric bcljanbctt, weldje, toegefc^ält a\ii> ben fie er=



153] Sitetatur. 153

werfenben unb bebiitflenbcn Setfiättniffen i!)rcr 3"tr ^aum berftänbltc^ finb, uitb fo

lange bieg tu bev aüäugrofeen Äürje geic^ie'^t, Mm in bem öorticgenben 3Berf burd)

ben ^etauSgeBer, öon feinem großen 2Bert^. (Sinäelne Si^rittftcÜcr, tuie ©cneca, finb

nü(i) befonberS überflüffig. 6in .^iveiter 9tnf)ang, ber fAon im Original entölten i[t,

gibt eine »oEftänbig genügenbe 93iblio_grap^ie ber äötrt^j(^aftglc'^re.

3)ie ©prac^e ift im 'Jtllgemeinen flie^enb; nur öercinselt Bemerft man, ba^, mnu
eine Uebertragung au§ frcmbcr ©prad)e öor fidj l)at. (Sin böfer öerfto^ ift jebod) bem
Ueberje^er — ujenigftenö glauben tvir, baß biefen bie ®_d)ulb trifft — paffirt; er ge=

braud)t ndmlid) ©eite 41 ben 9üi§brud 3lftiengefettfi^aft für 3lftienfommanbitgeie"U:

fc^aft unb fü!^rt bie berfd)iebene ^aftbarfeit ber ÜJtitgtieber ber legieren unb bereu

lr>irtl)fc^aftli(^e 33or3Üge unb ^Jiac^tt)eite fitr bie „^IfticngefeUfd^aft" auö; n?aö nod)

fd^limmer , er überfe^t „anont)me" mit „fülle" ©efeüfdjaft unb menbet fo aUe ©ä^e,
bie für bie 3lttiengefeltfd)aft gelten, auf bieje an. 2)a§ ^nr 3}erbefferung in einer

3meiten ?luflage, bie ipir bem Sud^e im ^"tereffe unferer ©d)nlen in lüraefter ^^^t

untnfd)en. — 9)i. ©ering.

19. Petersen, Aleksis, Om den nationaloekonomiske og statistike Universitets-

Undervisning. Kjöbenhavn, Bianco Lunos Bogtrykkeri. 1879. (64 S.)

Ser fleißige Ofebatteur ber Nation alö ton omift 2:iböftrift (eineS feit einer

üiei^e Don 3al)i-'en in ,ßopent)agen crfc^eincnben
,

gel)altöollen Organa ber norbifd)en

©Dcial= unb 2Birtt)fi^aft5miffeuf(^aften), .jperr ^lleffiÄ "4) et er Jen, t)at Oor ßurjem
in jener ^^itf'^'-'ift einen längeren 2luffa^ über eine g^ragc üeroffentlic^t*), bie Dörfer

Bei un§ eine vielfältige (Erörterung erfal)ren t)atte; ja, mau barf tool^l fügen, ba'^ %^i-

terfen'e 9lr6eit eben burcl) bie in 2)eutf(^lanb geführten ©ebatten Ijerborgerufen ift.

Sßon ©eiten beö ©euannten finb bie über bie fügeuannten afabemifcben Dtefor:
men entandelten 5lufid)ten, bie an ben beutfd^en |)od)fd)ulen geübten .ßritileu unb bie

Bejüglidjeu ä>orji^läge ^ur Slenberung mit ben Ser^ältniffeu feiner Ijeimattjlic^en

Uniöerfitrtt forgfältig üerglid)cn U'orbeu. 2ßag nun infonberl)cit betreffe ber DJiöngel

im alteren nationatöfouomifc^en unb ftatiftifc^eu, üBerl)aupt im ftaot>Jlinffcufd)aftlid)en

Unitierfitntöftubium 2Öaguer, 8. D. ©tein, -Jtaffe, (SJierfc, &. jVifc^er n. '.Jl. m. gefagt

l)aBen, bae trifft, bemerft ^^^etcrfeu, jum großen %t}eiU auf bicfelbcu 2)inge in ßopen^
l)agen p. (Sr fü'^rt un§ barauf tu bie bortige Unterridjt-öorbuung ein, um i^ren

Wcfentlid)en 501angel ju fcnujeidinen : biefer SJtangel Bcftelje bariu, 'ba\i ber ©c^ttjer=

^jutttt in ben SBorlefungen uub in nii^tä anberem alö ben 23orlcfungen rul^e.

2öa5 fei bie y^olge? S)a^ bie allermeifteu unter ben ftaatöiDiffeufd)aftlic^en ©tubiren=
ben ben 8ef)rftoff auf eine üoüftänbig paffitie SQßeife aufnef)men, bafe bie ®elbfttl)ätig:

feit ausbleibe; tein äßunber bes^alb, baf?, fobalb bie ©tubenten mit bem Sitel „cand.
politices" bie Ä3Dt^fd)i'te nerlaffcn, fie il)rc nationalötonomifi^e SÖeiS'^eit auf bie ©eitc

fteEen, wo foldje nad) belieben „iierfd)immelu" möge.

„S)ie 3«^ 3)erienigen, lreld)e eine tioUenbete'national5fouomifd)e Sitbung , ein

mirtlic^es 35erftänbnife ober aud) nur ein U>al)reö uub ernfteg ^ntereffe für \imti}-

f^aft(id}c ^"yvagen l)aben, ift gering, unb weit geringer, faft üerfd^toinbenb , bie ^a1:)i

2)erjenigeu," iyold)e befähigt filib, auf bem Gebiete ber ölonomif(^en 2Öiffeufd)aft als

^robuccntcn aufjutrcten." Sem fügt ber SSerfaffer t)iu3u: „SBürbe ber atabemifd^e

Unterricht in ber 9tid)tung erweitert, wie mir im Ö'ölgeuben Betrachten moUen, fo

bürften fic^erlic^ öiel faefriebigeubere Ütefnltate wie Ijeutjutage erreidjt Werben." 2ln

einer auberen ©teile berül)rt er ben öfter geforbertcn Unterricht ber geba(^ten ®is=
ciplineu in ber SSoltsfc^ule Jc; ober er ruft mit 5ta(^brucf: „©oll e§ gelingen, bem
Solle irgenb Welct)e t)ol!fiwirtl)fcbaftti(^e ^ilbung beizubringen, fo mu^ ber 3(mpuü
lion ben Unilierfitäteu au5gel)en — bie üieform ^at Don oben l}er 3U Beginnen."

SJßaS nun bie Üieform fclBft anlangt, fo beutet A^err ^eterfen nur "au, wie au=

gefi(^t5 ber geringen fyrequenj ber öolf§wirtl)fd)aftlid)en SSorlefungen in ,Ropenl)agen

eutweber für bie ^urifteu bie 5iatiDualbfonomie als ^^rüfungsfac^ ein^ufüljren fei ober

jene öerpflid)tet werben tonnten, jum 5Jtinbcften ein paar ©emefter, ben qu. 5ßor:

lefuitgcn ju folgen. 911s bie .öfinptfai^e gilt il)m jeboc^ eine Umänberung in ber

Sel}rweife. 9lber wie? „5'tid)t baburd), fo fagt er, baß bie S^orlefungen abgefc^afft

ober eingefc^räuft, fonbern baburd}, bafe ibnen pr ©eile ftü^enbe Uebungen ge:

fe^t Werben, ©er Unit)erfitätsunterrid)t ift bai)\n jn erweitern, ba^ namentlich fol^

1) <B\>ixtix in einem Sonbera'bbvudE erfc^ienett.
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genbe tfieorctifd) = iinficnfrf)aftücf)e iinb pvaftiid)e ^\ds tior 3(ugcn gefjaltcu tpcrbcn:

ben fürtiicfcl)rittcncreit Stubirenbcn mittj @elcflmf)eit geboten iverbeit, fid^ burcf) ein=

ge'^eiiben ©ebaiifciiauetaiiicf) mit ben l'el)rern Don all ben ^tt^fif^'lit ^n befreien, li'ctd)e

bie !iHn-Uiunt'\en inib Stubien erU'crfen möflcn. Sie müjjen ,3n eigenen fvovfri)ungen

ermuntert nnb babei angeleitet li'erben. SBeiter bebarf e§ für jnnge 5Jiänner bcr

SBiffenfriiaft ber Welegeni)eit, nm firi) fliftematifd) fiir ben l'ocentcn^ nnb SdjriftfteUer:

beruf noryibereiten. t^nblid) müifen innge ilU'rumltnng'jbenmte nnb '^Inbere, fiir nu'ld)e

bie 5iatiünalöfonomic nnb Statiftif eine grofsere äu'bentnng i}at , einen oollfommcn
tf)eoretifd):prQ{tifd)en iturfuö in jenen föebieten burd)mad}en tonnen, fo ba^ fie

md)t nnr mit ber 3:i)corie ber 9}oI{§n?trtt)fd)aft k. befannt ftierben, fonbern .ingtetc^

eine praftifdie ßenntnife befonberi bcr ftatiftifd^en Operationen gelvinnen.

.f^terbci gibt ec- bret 2Bege cin,3nfd)tagen : 1) bie fid) ben S>orträgcn anfri)lie^en=

ben Unterl)altnngen junfdjen belt ^rofefforen nnb ben Sd)ülern; 2) praftift^e Uebungen
(5in'>arbcitnng gröfeever ober fleinercr 'Jlbbanblnngen, 33orträge, Ji-ifuffionen, Xt}eiU

nobmc an ben \Hrbeiten in ftatifttfdien 58nreanr jc.); enblid) 3) C^rtnrfionen (bcr fog.

\Hnfd^annngo'nnterriri)t). 5tad)bem ä^erfaffer fid) über bicfc (Jin.^elbeiten nätjer geäußert

unb if)te ^Jlnnu-nbung auf bäuifdje ä?ert)altniffe betrod)tet t)ai, gef)t er in einem jmeiten

'3lbfd)nitte auf bie Crif ar)rnngen in Teutfd)lanb über.

Unb jeid erl)altcn nnr ein i^itb ber Crganifation , bes i'ebenä unb 2d)affeng

bcr auf ben nerfd)iebcnen bentfdjnt .f)od)fdnilen beftetjcnben nattonalöfonomifdicii,

ftaat5'tt»iffcnfd)aftlid)en, ftatiftifd)en oentinaricn, Hebungen, nnb toie biefe ^nftitute ficf)

fonft nennen mögen. 6ö finb ber ^Heibe nad) belianbeit: ba-? früf)er üon .^itbcbranb

geleitete ©emiuar in ^ma, ha^ ftaatC'Unffenfdjaftlidje ©eminar in .^allc, ba§ ftaatö;

unffenfcbaftlidje Seminor in Strasburg, bie natioualofonomtfc^cn Ucbnngen be^. ,^errn

'IJtrof. 3Bagner in 9?erlin, baö ©eminar be-j ftatiftifcben iBureanö in SBerlin, bae ftaat^=

luiffenfdiaftlirije ^eminar in .öeibclberg, ha?- fameraliftifdjc ©eminor in ^reibnrg, bie

Hebungen in lübingen, Öjöttingen, 5iBonn, Wiefjen, 5Jlünd)en, ^rcj'lau unb Scipjig.

^üi OJtaterint für biefe 3"iantm''"ftflliiiig beruht auf üerein,^elten ^^^nbüfationen, in ber

,§auptfad)e auf ben perfönlid)en 9Jtittl)eiluugen ber 'l^rofefforen , fonne öon ein paar
©tubirenben. ©crabe on? ber 5lrt nnb ^ilU-ife, wie -Ocrr ^^>eterfen ben ©toff befc^affen

mn^te, folgte, i>a\>; bie einzelnen %i)nii etwal^ ungleid) aU'^fübrlid) bebonbelt Sorben

finb. ©id)erliri) barf man aber fagen, baf^ ber 33erfaffer foniol)t ber tbeorctifdjen ©eite

ber ©ad)e in i'bren öerfcbiebenen Süflcn gered)t geniorbcn ift unb .^ugleic^ feinen Sanb§=
Icuten eine ©d)ilbernng ber in S;eutfd)lanb beftef)enbcn (Sinri(^tungen gegeben T)at —
»Die wir Sentfdje fie felbft nic^t befit;en. -g».

20. Lonis Renault, Etüde sur l'extradition en Angleterre (Rapport d'une Com-
mission royale 1878). Paris 1879.

S^er Slerfaffer, beffen bDlfcrred)tlid)e ©cbriften loir im üortjerge^enben .'peft biefe^

.

2faf)rbud)c§ befprod)cn, bat einer gleidjen ".Aufgabe in SSejug auf 6ngtanb fid) unter=

jogen, ali Änitfd)tD im I. 3iaf)rgang biefc^ ;jal)rbud)e§ ((551—670) in '-i^ejug auf ba%

®eutfd)e 57{eid). Slber Si duo faciunt idem, non est idem. ßnitfcbft) ift feinem fpe=

ciellen ©egenftanbc treu geblieben, niät)»-"C"b JKenanlt, üon einem allgemeineren ©tanb=
punft au5get)enb, me^r ba^ Öefe^ für bie ^Hn-jüefcrnnglyerträge ale biefe felbft be=

Ijanbclt. 5iur hier Staaten befi|en bereits ein fotdjeö ©cfet?. Belgien fjatte .^ncrft

ein fold)e6, e§ batirt Dom 1. Oftober 1833, nac^ mel)rfad)cn 5J]obififationen beffctbcn

gilt l}eute ein ©cfets Dom 15. Wäx] 1874. 3in -dollanb ift an bie ©teile cinei @e=

fc^e^ Don 1849 ein ©efctj Dom 6. 3lpril 1875 getreten. 3>" ben bereinigten Staaten

ift bie 3tfte Dom 12. 9luguft 1848 burd) Derfd)iebene anbere 'Jltte ergänzt U'orben. 3f"

(jnglanb itnirbe 1868 eine parlamentarifdje .Rommiffion niebergefetjt , nm ^n gleic^:

mäfjigem iüerfabren in ber '.!ln-jlieferung yt gelangen. Sie ßontlufionen ber fionu

miffion gingen in bie ^^Ifte Dom 9. 3lngnft 1870 über, toeld^e wenig mobificirt nnb
ergtinjt iDurbe im ^aljre 1873. Si^on am 18. 3luguft 1877 irurbe aber eine neue
.V^ommiffion beauftragt, bie Sßirfnng be§ ©efefeeä unb ber ä^ertriige für bie SluSliefes

rnng jn prüfen. 2;e*r Sericljt bicfer Rommiffion erfd)icn im 2xnd (Öonbon 1878)

unter ber 5luffd)rift: „Royal Commission on Extradition. Report of
the Commission er s", würbe ben beiben .öäufern bC'B '^^arlamente überret(^t unb

ift batirt Dom 30. SOiai 1878. ^n ivranfrciri) liegt bi^ljcr nnr ein Don 2}ufoure

am 2. 9Jlai 1878 bem Senat übergebene^i (vjcfctiec'projcft Dor. 5Jtit tRüdfic^t auf biefca

unb bie ju crivartenbe iBcrl)anblnng beffelben fud)t nun iHcnault boe cnglifc^c 2lia=
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tertal ju Dcrirert^en. ^u bem ^ncd Ocfonbere legt ex bie |)aiiptgrimb3Üge bet enc\=

Uferen SIuÄüefcrungSgcfe^gebung bar.

2^a§ engttfcfie •Üusfieferungögefet; gibt bie allgemeinen Otegetn an, nacf) tveLc^en

bic ategierung beim 'Jlbfc^tuß oon SSerträgen fic§ ju rid)ten ^at itnb gleichzeitig bie=

tenigen, nat^ lpetcf)cn bie S>erträge auSjufütjren finb. j!ie ^ai)l bev Scrbrec^en, wegen
roeldier auegeliefert »erben barf, ift in ben Elften tion 1870 unb 1873 fctjr Dermet)rt.

S)ie .^ommiffion fteüt 5trei ©runbfä^e an bie ©pi^e: 1) ba^ ee im allgemeinen 3. iter^

cfje liege, bie S>erbrecf)cn gegen bie 5ßerfon unb "ba-ö @igentl)iim 3U beftrafen, unb
2) ba§ e^ im fpeciellen ^irttereffe be§ 3ufluc^t§ftaate§ fei, ba% ber ä>erbred)er in bem=
gelben nicf)t bie ^rei^eit genieße, weil fein frühere« 5Benel)men gerechte Sejorgniffe für
bic 3"^""ft^ wat^rufe. 2;ie 51>rüfung ber i?ommiffion ^at fid) aber tjauptfädjUd) auf

brei ^punfte erftredt: 1) auf bie ^lationalität ber auä^uüefernben ^nbioibuen; 2) auf

bic ^eftimmung ber Xbaten, für ireld)e bie 3luslieferung gen.'df)rt werben fann; 3) auf

bie Äüufequensen ber Sluelieferung rücffid^ttid) be§ anegeliefcrten ^nbiDibuume.
^n ber crften SBejiefjung bleibt ee immer eine merfwürbige ©rfc^einung, ha%

(Snglanb, welches fo eiferfüd)tig feine 'älngeftörigen gegen bic 2ouoeränetät§ofte frem=

ber Staaten in Sd)ut! nimmt, unbebcnflic^ eigene Untertt)anen wegen Sßerbrcdien

ausliefert. 3luc^ bie neuere englifd)e ©efe^gebung l)at barin 9iid)t5' geänbcrt. S)agegen

bcmerft jwar mit gfec^t Dtenault, baB, ba ßnglanb nur auf @runb üon a)Crträgen

ausliefere, bic übrigen Staaten aber faft alle eigene 9lngel)örige nid}t aueliefern,

jene Slnfc^auung in feinen 33erträgen feinen ^luebrud finben fönne, ba bicfe natürlid)

SReciprocitöt bebingen. 9{enault prüft nun: ob ber englifdjen abweid)enben 3ln=

f(^auung ein S^orurtbcil ju ©runbe liege ober ob jic ber Statur ber Sad)c gemäß fei.

Sie englifd)c Äommiffion ift aber für bie 'Jtueliefcrung ber 5tationalen, "weit biefe

in anbercn l'änbcrn ä3erbred)en begongen i)aben fönnen, weldjc bie englifc^e ©cfe|:

gebung nid)t beftraft unb aucf) wegen ber nur im Sanbe be? begangenen 5öerbred)en§

moglicben guten S)urd)fül)rung ber Untcrfud)ung, cor 'äillem aber: weil bae Stueliefe:

runge,^ugeftänbniB ein gegenfeitige? Vertrauen ber l-änber in bie @crid)te bee 9Jlit:

fontral)enten tioranefe^e. Ssie ßommiffion fd)lägt bat)er bor, bae 5luenel)men ber

eigenen llntcrtljancn üon ber Slueliefernng in jufünftigen 3.5erträgen fortfalten ju

laffcn unb in ben bieljcrigcn ,ju mobificircn. 6g lä^t fic^ nidjt leugnen, baß fol(|e

iRetorm bem 3lnfd)eine nac^ öiel für fid) l)at, inbefe ift bie fie uuterftü^enbe 3}ebuftion

falfd), ha^ man 3U ben föcric^ten ber Staaten, mit uiett^en mon 3luelicferung5Derträgc

abfd)lieBc, and) unbcbingtce 2}ertrauen ftabcn muffe. Saju finb bie @cricf)t§ürgani:

fation unb bie füec^töfprec^nng mcftrerer Staaten nod) ju wenig gleichartig, unb ift

au^erbem ,yi erwägen, boß in nenefter 3^'^ öiele XUuelicferungeöcrträge mit mittleren

unb fleineren traneatlantifcben Staaten ahgefdjtoffen Würben, bereu föcrid)teorgani=

fation cinerfeitä 5U wenig befannt unb anbererfeite fo mangel()oft ift, hai^ man fie

melfad) burd) eine frembe erfe^t bat. S^reilid) ift babci ^u beadjten, bafe ber 5lU5=

üeferung in (^•nglanb eine geriditlic^c ober obrigteitlidjc Äonftatirung be§ 2l)otbeftan:

bc§ bes 25erbrccf)eue, Wegen beffen bie ÜtuSliefernng erfolgen foll, tiorau6gel)t unb fie

nic^t, wie bei anbercn Staotcn, ol)ne SBeiteree erfolgt ober auf bloe biplomatifdjem

2Bege. |>ierin liegt bcnn 3War ein Sd^utj für bie eigenen Untertbanen, aber bod) fein

genügcnber gegenüber Staaten mangclbaftcr StrafüerfolgungÄorganifotion. 9hir bei

Staaten gl cid) w er tl) ig guter Strafiierfolgung erfd)eint bat^cr bie "Jlueliefcrung

eigener Untertt)anen unbebentlicf), bann aber and) ale ^4}flic^t im ^ntereffe ungcljin:

berter ^jtcc^teDerfolgung. "iiud) ^Renault feinerfeite ift gegen bie 3luelieferung eigener

llntertl)anen aU aligemeiner 'Regel, aber, iric e§ une f^eint, au§ bem bafür nid)t ^u--

treffenben unb öiel ju allgemeinen ©runbc, bafe bie internationalen iBe^iebungen ba3U
noc^ nicf)t Weit genug Dorgcfd)ritten feien unb weil bie 5ßölfcr noct) nicf)t bie n5tl)igen

gegenfeitigen (impfinbungen (sentiments) für einanber ^aben, bamit bie 9tu«lieferung

eigener Untertbanen nid)t 3U Snfonöcnicnjen fiit)xe. — G§ liegt Ijicr offenbar ein bie

?^ragc unmittelbarer tangirenber ©runb öor: ber Bon uni angegebene. S)ie GrWar=
tung bes S>erfaffere, ba§ einmal allgemein bie 3lu§lieferung eigener Untertbanen
ftattfinben werbe, fönnen wir nur unter ber SßorauSfc^ung tljeilcn, ba^ bie Strof=
tierfotgung bereinft in allen Staaten eine gleich gute fein Werbe, öon biefem Stabium
finb wir febod) nocf) weit entfernt.

ferner will bie englifc^e ßommiffion nicbt Wegen politifc^er 5Berbrec§en unb
nic^t wegen Selifte gegen @efet;e unb üteglemcnte öon rein lofalcm ^ntereffe ani--
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liefern; 311 bicicn teuften iperben nun aber beioiiber^ auc^ gerechnet: bte auf ben
2Riütär: uiib 2(^iff5bienft be^iigüd^en. 93ci Staaten inbefj, \vdd)e bie allgemeine
aBet)rpflicf)t ancrtennen nnb mit cinanbcr l^erträge abfctjUe^en , erfc^cint biefe ilu?>-.

na'^me luebcr at^ 3ipecEinä|ig, noct) ai^ begrünbet. ÜBa-j aber bie poIitifc{)en 5üer=

bred^en anbetrifft, fo foU für DJtorb ober ^^raubftiftung, luenn fie aud) ,5u einem iinrf:

lic^ ober nur üermcinttid) potitifd)cn ^-^loede auegeübt unirben, ausgeliefert njerben,

außer luenn ha^ fünft genicine inn-brcdien iinilirenb eines '^ürgerfriegeö ober im ^xu
fammenl)üngc mit einer offenen (impöruug nerübt unirbe. Jiefe Jragc ift nun eine

unter ben a>bUerred)tsmännern ücrfdjiebeucr Staaten fcl)r fontrooerfe, une Xas nod)
fürjlid) bie 33ert)anblungen bcö Institut de droit international in 5örüffel (Septem:
ber 1879) ausluiefen, fo ba^ bie (vntid)cibung ber ^yrage uertagt werben mußte, ^ür
un§ unterliegt es aber fc^on je^t feinem 3iP"fcl, baf} fonft iljrem 6l)arafter nac^ ge^

meine a^erbredjen burc^ 2tnnat)me ober |)in3utl)uen politifd)er 5Jlotiüe it)ren ©rutib:
c^arafter nid)t einbüßen unb bicfcr 'Jluffaffung l)abcn benn and) neuere 33ertrdge met)r

ober U'cniger "^llusbrud gegeben. £0 foU nad) fHußlanbs Übertrage mit '-i<e Igten
oom 4. September 1872 ('^Irt. 11) als ein politifc^cs Uierbred)en ober als eine mit
biefem in Sjerbinbung ftcfjcnbe .öanblung nidjt angefcl)cn U'erben ein '"Jüteutat auf
bie -^H'riou eines ausldnbifd)en .fierrfdicrs ober auf bie (HJlieber feines -öaufes, ttienn

baffetbe einen 5Jlorbanfd)lag ober einen y.H'rgiftungsücrfnd) in fid) fdjließt. ®ie SJer=

träge JKußlanbs mit bem föroßt)er3ogtl)um" A^^effen uom L"). ^Jiouember 1869 unb
SBaiiern Dom 26. [yebruar 1869 (^Jlrt. 6) finbcn es fogar feibftoerftiinblid), baß unter
einem politifdjen Sergeljen nid)t ein 'Jlttentat gegen bie i^erfon eines auslänbifc^en

^errfdjer^j nerftanben toerben fann, loenn burc^ baffelbe Xob ober fd)toere 3}er^un:
buug ober ßranfl)eit öerurfad^t unrb. Ser SJertrag mit .öcffen l)at aud) bie Ölteber
beh .^errfd)erl)aufes einbegriffen. Ser 3>ertrag SdiU'ebens mit bem i?:aiferreid)

Jranfreid) uom 4. 3u"i 1869 (3{rt. VII) erflärt für fein politifc^es U>erbrec§en

nod) als ein bamit terbunbenes ba^ ^ttentot gegen bie ^4-*"ffn eines fremben .i^err:

fc^ers ober gegen bie 5Jiitglieber feiner j^amilie, wenn biefes 31ttentat in fid) fcftiefet

einen 3Jlorb ober eine ä>ergiftung ober ben 23erfu(^ bcibe'r. dagegen fann nad) bem
ä)ertrage Stufjlanb^ mit ber Sd)U'ei3 oom 17. ^toucmber 1873 (5lrt. VIII) ein poli:

tifd)er ä5erbred)er für feine .ipanblung ocrfolgt »erben, U'eld)e in iserbinbung mit einem
folc^en i^erbredjen ftel)t, unb nad) bem Sßertrage (yuglaubs mit bem 2cutfd)en
Üteicl) tunn 14. Mai lbl2 (5lrt. VI) foU bie ^Jluslieferung aud) bann nid)t erfolgen,

rcenu ber StusyiUefernbe beioeifen fann, ha\i ber Eintrag auf feine 3luslieferung in

äöirflic^feit mit ber '3lbfic^t geftellt irurbe, i^n »egen "eines a}erbred)ens ober ä^er^

get)en5 politifdjer 5iatur 3U »erfolgen ober 3U beftrafen. 2Bic bie angefül)rten ^c:
ftimmungen ber genannten S3erträge beU'cifen, ift eine Uebereinftimmung in ber frag=

liefen 2)iaterie bisher nid)t erreid)t U'orben. £er 3lusfprnd) ber engtifd)en parlameu;
tarifc^eu Wommiffion ireift aber barauf l)in, baß aud) Ö^ugtaub einer anberen 3luf:

faffung aU ber bist)erigeu, unb nod) im übertrage üon l^T'i ausgcfprodjenen, fid) i)ixu

neigt. Sie in ben testen ^of)'^''" immer l)äufigeren 'Jlttcntütc gegen 91ionard)en Don
<ßuUurftüaten uu'rben biefe looljl aud) immermct)r 3nm iBeunifjtfcin ber 'Jiotl)n'enbig:

feit it)rer Solibarität 3ur Siepreffion Don i<erbred)en fül)vcn, U'cld)c balb bas -öaupt
bes einen, balb bas bes anberen ^Staates bebrot)en. äBirb ber ilonigsmorb 3ur poli^

tifd)en 2)iarime, fo unrb es 3ur '|H"lid)t eines jeben ?Ked)tsftaates, unb als fold)e »oHen
bod) alle Änlturftaaten gelten, benaturirte potitifd)e iBeftvebnngcn nur als S'as er=

fc^einen 3n laffen, mas fie finb: als gemeine ä>erbred)en. ti'in Staat, ber ein 31ft)l

für ftonigömörbcr eröffnet, proDocirt 3um Umftur3 feiner eigenen 3ted)tsorbnung. :^uv

(5rl)attung ber 3tecl)tsorbnung in anberen Staaten mit3uunrfen, mirb 3ur '4>flic^t ber

Setbfterl)altung, unb ift nid)t btos ^^^ftid)t ber Staaten als Gilieber einer 9fed)tsgemcin:

fi^aft, n'ic ber burd) bas i'ölferredjt Derbunbenen. (fine 'l>olitif aber, U'eld)e bie @e=
böte biefes 9{ed)ts nid)t ad)tct, ift eine un3uläffige. ^^reilid) foU aber in ber befpro:

ebenen '-ye',te()ung ein allgemeines a>ölferred)t erft genumnen U'erben, benn ein:

3etne Ünnträge tonftituiren es nod) nid)t. Jür bie 3luslieferung wegen blos poli:

tifd)en iH'rgel)en fann ober nid)t ploibirt irerben, benn bie politifd)en ^.Jlnfdjauungen

ber Staaten finb unb bleiben fo üerfd)ieben, une il)re politifdjen (?ntundelungen unb
3uftänbe. (Sin gemeines Serbredjen fann bagegen nur nad) ^i^uiuitcn = 5Jioral in ein

politifc^es öerf)üfl.t loerben unb muß wegen jenes ftets 'iluslieferuug erfolgen.

9tüdfid)tlic^ ber weiteren '3lnii{^tcn ber cngtifc^en ßommiffion Dcrweifeu wir aui
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bcn oben angcflcdenen ^Bevic^t, bcffcu ©tubium iiötf)ig unb (otinenb ift, unb auf bic

baju öom Scr'fnfjer gegebenen '^tH§fü'f)rungen.

:^um ©rf)lu§ fprec^en irtr ben SBnnfrf) am, bafe and) bic 5Iu§tietcrnng'5t)erttäge

unb ©efc^gebnngen anberer (Staaten geprüft irerbcn, unb äwar in fo fpeciellev
äßeifc »ie cg rücffic^tlic^ ber erfteren für ta^i 2)eutfd)e 9teic^ gefcf)e!)en ift. 3)enn nur

auf folc^er ^Bafis, nid^t blo§ burc| ©rorternng allgemeiner 5)legetn ber Bezüglichen

©efe^gebung fann ein aUgenicineS internationales 9legtemeut für bie
Stuelief ernng geloonnen tticrbcn. ©elbft bie allgemeinen Stegein muffen ruljcn auf

©runb ber ^rüfnng ber abgefd)loffenen 33ertrdge, nid)t blD§ auf ®runb ber föefe^e,

um bie 3itftii"mnng ber ^raftifer fic^ eriDcrben gu fönnen unb praftifc^ öertvenbbar

ju »erben. 5P'iöge e§ bem Institut de droit international gelingen, Bei gortfe^ung

feiner a;?erl)anbtnngen über bie ©rtrabition, bie nationalen Slnfcpannngen aBaufdinntc^en

unb fie 3u internationalen gu läutern unb ju erl)eBen, »ie fie für internationale 3)er:

träge allein ma^gebenb fein fönnen unb bürfen. 3t. 3?ulmer incq.

21. 6-uöcn (Juvti, 2)ev Sttttttödcrtvaö stolfdjcn Der Sdiwcij unD Srnnfveid),

aetreffeiiD Den (skriditöftanD unD Die Urt{)eiJötioU5lct)uno ü. 15. Suiii 1869.
2^ie nölterrec^tlidjen DJtaterien, nield)e nad) einem nid}t 3U billigen ben ©e:

brauch al§ internationales ^H-iüatred)t äufammengefafet trerben: eine contradictio in

adjecto, meiere mir aber als ßonceffionen ber Sontteränetät ber Staaten als S)ölfer=

rec^tSfuBjefte, unb ätoor in Sepg auf beren 3iifti3^o'^''itr Begreifen, finb in ber t)or=

liegenben ©d)rift in 3tnlel)nung an einen einjigen 5Bertrag abgeBanbclt. 5lBer

ber Serfaffer Ijat il)u nid)t BloS in feiner unmittelbaren pra!tifd)en 3?ebeutung für

ben 9{ed)tSt)erfel)r ,',Hnid)cn ben Beiben fontral)irenben Staaten, fonbern me'^r nod^ al§

Spccimen ber pofitiueu iXegeiung beS internationalen ^4>ti^'iitred}t'ö , als 25crfud), i\vU

f(^en jtvci Staaten an Stelle ber bielfnc^ fdjmanfenben ^Beorie unb ^^raviS eine fefte

yiorm äu fe^en, eiugel^enb analljfirt. 3)aBei ift bie Stettuug beS S^ertrageS jur mo=
berneu Xl)eorie beS internationalen ^>riliatred)tS in furjeu 3^9^" ffijäirt unb finb

berlpanbte lleBereinfünfte jur 3]ergleid)uug l)erange,5ogen.

2;er älerfaffer löft feine StufgaBe, nad) i^ar'lcguug ber 6ntfte'^ungSgefd)ic^te unb
Oefonomie beS Vertrages, in fe^S ^Ibfdjuitteu

:

' I. Siegelung ber ®erid)t§ =

ftänbe: @erid)tSftanb beS S>crtrageS, ^.Vereinbarter @erid)tSftaub, @erid)tSftanb ber Be:

legenen Sad)e, ©eric^tSftanb ber @rBfd)aft, ®erid)tSftanb in Sormnnbfci^aftSfafBen, unb

jtoar toirb jeber ®erid)tSftanb nad) 9}iotiii, 3]orauSfe^uugen, Umfang unb äßirfung

erörtert; II. Äonf urSpr oc e^; III. Un,uiftänb igt eit beS©eri(^tS; IV. a]oll =

ftredung ber llrtl)eile; V. 9ted)tSl)ülf e 5mifd)en ben öicrid) t en;_ VI.

5rembenred)tli(^c Seftimmungcn. 9}on feinen beiben, fd)on im Sitcl feiner

ScBrift augebeuteten .^Hauptaufgaben: @erid)tSftanb unb UrtBeilSbollftredung ift im
größeren Umfange bie erftere bel^anbelt unb mit 3ied)t, benn bie .^auptfc^micrigfeitcn

internationaler 3tuSgleic^uug treten Bei il)r entgegen. UeBer bie 9fed)tSl)ülfe gur Sotl=

ftredung Oon 6it)ilurtl)eilen giBt cS fd)Dn in frul)eren ^al)r3el)nten internationale 3}er=

einbarungeu, über bic ^^iriruug beS @erid)tSftanbe§ Beginnen fie eigentlid) erft in

letiter ^"1, unb jUmr mit beSl)alB, ineil bie bcrfc^iebenen SBeftimmungen ber Bejüg^

lid)en pofitiben ©cfe^geBungen ber Staaten in eine ^öt)ere (ginl)eit unb auue'^mbare

"JlllgcmeinBeit aufydö'feu, eine ber atlerfd)h.nerigften 5lufgaBen ift, für tpeld)e bie 2:i)eorie

nod) immer tiefer einbriugenbe Sorarbeiten ju liefern ijai. 5tur jum %i)nl finb biefe

legieren fc^on Hon l)eniorrogenbeu Sc^riftftellern, beutfd^en, italienifd)cn, franjöfifc^en,

englifd)en unb l)ollänbifd)en geliefert, unb l)at fid) aud) in biefer 9?c3iel)ung baS In-

stitut de droit international ber cntfprec^enben 5lufgabc unterzogen, bcfonberS in bem
atapport feines 9)iitgliebeS 5lffer, ber aBgefdjloffen' borliegt, entfprcc^enbe Staat§=

»ertrage finb aber nod) jn erwarten, benn bie BiSBcrigen finb, gleid) bem bom S5er=

faffer Be^anbelten, ungenügenb, befonberS nel)men fie noc^ immer öiel gu biel 9tüd=

fid)t auf bie fpecicEe, feineSttiegS tjon einer aügcmeincren Sluffaffung getragenen G5cfe^=

gebung ber einjelnen fontraBirenben Staaten. Unb beSlialB erfc^eint eS unS olS

ein h?al)rcS Serbienft beS SerfafferS borliegenber Schrift, ba^ er bieJDtängcl beS

bon i^m eingcBenb erörterten SSertrageS gerabe in biefer .g)infic^t offen bargelegt

unb auf bie uötBigcn 5)tobififationen im Sinne einer allgemeineren 3luffaffung

l)ingeh?iefen f)at.

SJtan l)at fic^ BefonberS in ber bentfc^=bbllerrec^tlic^en Siteratur in SBcjug auf
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bie l^el)rc uom ö)ei-id)t6ftanbe in fvül)cver 3cit an bcc in 2:euticf)(anb au^gebilbcten

9emcitircct)tlicf)cn fog. Statuten^Sticoric genügen laffen, biefe tonnte aber für Scrtragc

mit frcmben Staaten nic^t au'sreicfjen. Gine ncne Slrbeit bat bat)er begonnen, e^ .jinb

bie fremben öefeljgebungcn in bcn vstnbicnfreic' mit einbezogen luorben, unb am biefen

ift bann niel ^.lUniHncliciibcs beruorgetrcten, mancf}ce in if)nen and) »cgen nngenügenber

betreffenbcr iun-arbeitcn nirfjt rid)tig crfannt U'orbcn. (Si gilt nun bnrd) oergleidjenbe

©tnbien yi bem gemciniamen '•Jluegangebnnftc ber t)crfd)iebenen 2l)corien, n'cld)e fid)

im iUn-lanf ber ,Sfit abfonbertid) an^gcftaltet nnb in ben föejet5gebnngen Derjdjicbener

©tauten ';!ht6brud geu'onnen f)aben, .^nrüdyitcbren , nnb ift biefe gewiß nid)t leichte

3tufgabc evft gelnngen, bann wirb fid) ba-5 Okmeinfame, nnb werben fid) bie un:

nötljigen ":Jtbwcid)ungen öon bemfclben, wetdjc man bann ',n befeitigcn i}aben wirb,

ergeben, nnb wirb an bcn gemeinfamcn -Jtnfang bann ein gemcinfamcr 5lbfd)tn%, ein

wal)r()aft internationaler, angcfnüpft werben tonnen. (Se wirb bann ha^ allgemeine

©efett gcfnnben fein, welche-? maßgebenb werben fann für übereinftimmenbc ©ertrage

aller Staaten.

S;er Bom i'erfaffer erörterte iBertrag nom 15. ^u'" 1869 ift ()crüorgcgangen

au^ ßonferenjen ber SBeooämiic^tigtcn ber beiben fontrafiirenben Staaten. iÜieHeic^t

füt)ren weitere ä>orarbeiten, in 'Jln.jgleiitung ber Ö)cfetje.:'beftimmnngen ber Derf(^iebe:

nen Staaten, einft \n einer aUgcmetnen .ftonferenz einer grof^eren ^ai)i üon

Staaten, wie fie non ber f)üUänbifd)cn ;)lcgiernng id)on angeregt würbe, wenn aud)

bisher ber gewünid)tc (vrfolg auvbtieb. 3Bol)( aber baben einzelne 'Staaten fc^on jn

einer folc^en 'Jln-:-gUnd)ung-?arbcit mit einanber fid) nerftanbcn , nnb fo ift benn ^ux

3eit eine fotcbe yinjdjcu beut Jeutidjen ytetd) nnb Cejterreid) im äÖerben. ^i)X gün:

ftiger 5lbfci^lu| fann bann l)ielleid)t anregen .^nm 3tbfc^tup im weiteren ßreife einer

größeren S<^^)^ i"^" Staaten, ber aber größere ÄC^wierigteiten uernrfad)en wirb , ba

bei fenen Staaten eine ,zicmlid) glcidje ^ed)tc'anfd)annng ben '?lbfd)(nß erleid)tert. So=
loie nun aber ba^^ bentfcfte .öanbcl-jgefeijbnd) nnb bie bent)d)e 2Scd)fe(orbnnng immer
mel)r and) in anberc Staaten l)incin, wenn and) mobificirt, ©ettnng erlangen unb
bierbnrc^ crfteree ben Code de commerce allmiilig in feiner 3]erwenbung in anberen

Säubern nerbrängen wirb, ber feine SJerbreitnng jum 2l)eil a\id) ber 5tapoIconifd)cn

3!Beltl)errfc^aft nerbantt, fo wirb inelteic^t aud) bie C^ inilpr occßorbnung für
ba6S~entfd)e iReid) allmälig yi einer internationalen ircrbeu, wenn aud) nur
burc^ il)re inneren Soryige, oliuc bie DJiitwirtung äußerer 5Jiad)tentfaLtung. 3" öiefer

©eftalt fann bann DicÜeid^t wieber bie gemeinred)ttid)e 2l)eoric, wenn aud) ameubirt,

,^ur 2Bettl)errfcf)aft gelangen.

•hierfür fpric^t benn junäc^ft rüdfic^tlii^ bei ©eric^teftanbes be§ aBoI)nfi^e§ ba-i

2ßiebcrerftef)en ber bodj immer allgemcinften ^$roce§regel : actor sequitur forum rei,

wetd)e an ben fog. „natürlid)en Oiic^ter" üerwcift. a)on biefer ')iegel weid)t aber ber

uom 9}crfaffer bet)anbelte 3)ertrag ab, inbem er Derlangt, ba\] uid)t nur Dermöge i'^re^

2)omicit^, fonbern anc^ Dcrmoge ibrer ^Jtationatität bie '4-Hiiteien Derfd)iebenen

Staaten angefjören muffen unb mit ^Rec^t remonftrirt ber 'i^erfaffcr gegen biefe Äingu:
larität. Sßir erbürfen barin, ha\i bie nationale Cualität nod) nid)t burcb ia^

internationale 5Jiacf)tgebot überwunben ift. 3tud) fonft ift im 2}ertragc ba^ forum
domicilii uidjt burd/gefül)rt, fo 3. 33. nic^t bei bingtic^en 3[JtobiIiar= ober ^fntmo-

biliartlagen.

3n ^e^ug auf ben „G)ericf)t§ftanb be^ 3}ertrage5" fouftatirt ber Serfaffer, ba^
bai forum conctractus im beurtl)eilten Sertrage bei Söeitem nic^t in bem gleict)en

Umfange anerfannt ift, ber il)m in ben beiberfcitigen ^artifulargcfe^gebnngen ^ufommt,

unb meint, baß eine (frireiterung biefee @erid)töftanbe§ in bem Sinne, ba^ baraue

ein befonberer 6Jeric^t^ftanb ber Cbligntion, nic^t blo^ ,bcö Vertrages gefc^affen

würbe, geeignet wäre, ba-j Sbftem ber internationalen fiombeten,',au5fd)eibung ,yj ber=

öollftänbigcn, inbem bann Cbligatioucu au-:- Gelitten, für bie ee an einer Jycft'f^uttg

fet)U, in biefem 0)erid)t5ftanbe eingctlagt lucrbcu tonnten. ÜBir föuueu Weber au^

biefem '^ieben-^wed, ber aud) aubcrc- errcidjt werben fann, nod) aud) an fid) jene 9ie=

form gutf)eif5en, benn ein SBertrag tritt niel beutlid)cr in bie (?rfd)einnng ale eine erft

yi entwidetnbe Obligation nnb eignet fid) bat)er me^r fener al-j biefe jur SSegrünbung
cinc5 ©cricbteftanbee.

Sei grörterung bes. ©eric^teftanbes ber belegenen Sad)e Bemer!t ber 33erfaffer,

ba% e§ in ber Se^re on einem feftcn ^rincip für bie Seurtf)eilung ber bingti^en
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^ec^te an 9)lobxlicn fe^le unb fprtc^t fid) mit ^eä)i für bie 3"|tänbig!eit bes ütid§=

tere bn belegenen Sac^e aue.

^Jlte fernere Stngniarität be§ be^onbelten SJertrageS l^eBt ber Serfaffer f)ert)or,

baß er ben ©ertdjteftanb ber @rbfd)aft nic^t an ben 2öot)nfi^ be§ 6rblafferä, fonbern

on ben ^ctinatfjäort, be,^n>. ben legten 2üol)nfi|! im ,!^eimat^^ftaate Dcrlege. Set 9]er=

faffer ift'ber rid^tigen 5Jieinung, ba^ man öon ber ^bee be§ Ueberganges ber üer=

mögenSredjtüc^en $erfönli(^feit be§ örBIafferö auf ben (Jrben auöge'f)e, unb ba\i bann
biefe ^^^i^riönüditcit nirgcnbö anbere aU am ä)littelpuu!t ber Öebenä'üert)ältniffe be^

ßrblaffers gebälgt ftierben fönne, unb bat)tx aurf) ber llebergang nad) 93ia^gabe ber

bort geÜenben ©efe^e ftattfinben muffe. 3Q3ir finben e^ aber bann nic^t !onfequent,

irenn ber 93erfaffer ttieiter bie Qtbgren^ung ^niifdjen ber ©eridjtöbarfeit beö -öeimaf^=

unb be§ 2Jßcif)nfi^ftaatee trofebem bod) für Ooüäie^^bar f^ält, unb ,5irar fo, ba]i in ben
SBereic^ be§ crfteren alle (Streitigfeiten jUnfc^cn (5rben über (frbredjt gehören , unter

Ic^tere f)ingegen bie ettoa crforberüc^en üorforgtic^en 5Pia§naf)men unb bie dte^ti-

t)ert)ältniffe ber ©rbfc^aft nad) 9(ußen, in 33ejiei)ung gu ©ritten, faEen. SBir erHiden,

mit bem 3>erfaffer, in ben lln^ufömmtic^feiten biefer 3^^it^ftlung bc§ ©erid^teftanbe^-

cinen I)inreic^enben ©runb für bie alleinige ^eftfe^ung be§ 3Bo()nfifegeric^tei al§ forum
hereditatis.

2Bir muffen Der,5id)tcn, nod) weiter auf ßinsel^eiten ber üorliegenben Schrift

ein3ugel)en unb bemerfen nur noc^, ba^ ber 33erfaffer eine Dieüifion beö Bon ifjm be:

f)anbelten, nur in S^ejug auf bie Urt^eilsüoEäie'^uns in l)öl)erem 5Dta^e anerfannten

a.Vrtrage§ al§ ftiünfc^enettiert^ bejetc^net, inbe§ erft nad) Grlaß bei fc^toeiäerifc^en

•Dbtigationenreditö unb bes ©efe^cö über bie 9ted)t5t)er^ältniffe ber 9tiebergelaffenen.

5(uc^ Don anberer Seite, namentlich burd) 6f). SSroc^er, ift folc^e Steöifion befürniortet

ivorben.

2Bir empfe'ljten bie ftreng Unffeufd)aftti(^ gc'fjaltene Schrift, freuen un§ ber jurt^

bifc^en, auf pcfititicr ©runblagc ru^cnben unb bie bejüglidie ßiteratur fritifd) berüd=

fic^tigenben !?ebuttiDn, ücrmiffen aber in letiterer 23e',ie^ung bie SBertc englifc^er

Slutoren. %. 33ulmcrincq,

22. Affaire du Liixor. Lima 1879.

3u biefer aus ber Sage^preffe genügcnb Bet'annten Streitfad)e liegt in ber t)or=

liegenben Schrift ein Dom ^uftf^i^inifter oun 5peru geforberte^ 9{e(^t'3gutad;ten be^ 2)6=

fans ber fyafultät ber politifcf)cn unb abminiftratiben Sßiffenfd^aften ju fiima: ^4-^- ^ra=
bier=^obere bor. Saffelbe ertlnrt fic^, wie uou bem tüd)tigen 33ölterrec^tstenner unb
bem 9te(^t-;'finn bei. Serfaffcr? nic^t anber-3 ju crtoarten war, für ^'"9cf)ii"9 ^f'-'

faifirten 2:ampfers.

^Jlad) bem 9tegtement ^seru'§ bom 29. 5Iprit 1822 wirb in bem Sanbe jeber

5ßrifenproce^ uor 3mci ^nftan,5en gefüfjrt. ^n 33e3ug auf bie äftieite ift bae öuta(^ten

erbeten. Sie 91ul)altung bes beutfd)cn ®ampfer>5 Suror in ßattao Ijält ber SJerfaffer

für liiolilbcgrünbet nad) bem ?trt. 2 bes DJcglementS öon 1822, ba ein ':prifenproce^

für ben ^ail ftatuirt wirb, ba§ neutrale ober befreunbete Schiffe einem öom O'^'^be

oftupirteu ©ebiet i?riegäfontrebanbeartifel 3ufül)ren. 2)er Suror l)abe aber nad) 9}al=

paraifo 342 Giften mit SBaffen gefül)rt unb ijabe fein ßa:pitän ba§ jugeftauben. fyür
ben ?yall ber g'reigebung be% Sujrör wäre bemnacf) eine ©ntfc^äbigung nid)t ju leisten.

Weil bie saisie eine legale wor. ©ine ^onfi^fation be§ 3)ampfer§ fei aber

unjuläffig, weil bie .^onfisfatlon be2 ©(^iffe§, Weldie§ ßontrebaube äufü'^rt, ber 2:en=

benj bc§ mobernen internationalen 9led)t'j wiberfpräc^e unb weil fclbft, wenn man fie

bebingt geftattet, bie Sebinguugen fel)leu. Ser Sßerfaffer bat in erfterer Sesie^ung
neBen [yiore, 3>ibari, be Öioauui^ unb iKaffe and) ben llnter^eidincteu ale @ewäf)r§=

mann angeführt, unb in ber Üljat i)abc iä) in meiner, in ber Rev. d. dr. intern.

ent^ttcne'n Slrbeit über bie „21l)eDrie be§ ^rifenre(^t§" mi(^ gegen bie Äonjisfation

be§ (sc^iffe-5 in einem folcl)cn ^yatl auggefproc^en. 3i"bc§ würbe ic^ in biefem fpeciellen

fyall bod) ein anbercö, fpäter btm mir im 111. Streite meiner 9lrbeit über ba§ 3ßrifen:

rec^t angefüfirteö 3lrgument 3ur 3lnwenbung bringen, welc^eö auc^ ber 25erfaffer

©. 18 erwäf)nt, bas Slrgument nämlic^, ba% bie ßriegöfontreBanbeartifel in delicto, Wä'^=

renb ber O^a'^rt nai^ bem feinblii^en ^afen, ergriffen Werben muffen. S)a fie nun
aber nidbt me^r am ^orb be§ angehaltenen ©(^iffe§ waren, fo gef)e id^ noc^ weiter

als 5[5. ^. unb bc^upte, ba% ba?, Sd^iff, Wenn and) arretirt, fo boc^ ni(^t faifirt wer=
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ben bittftc, weil bic 3»riif)i-'""9 ä)er .J^negefontvcbaubc iiid)t fonftatirt werben fouutc.

5)ie ^^oifunfl bc-:- peruanifcf)en iÄcglcmentÄ {'3ttt. 2) läßt jwar in casu einen jprifciu

procefe ]n linb baö aOiietegtc föcftänbnift bc^ i^apitiin« mag als geniigenbe iionftati:

rung bafür gelten, aber eine saisie bnrfte bci'f)alb noc^ nicf)t auf fötnnb beö @c:

ftcin'bniije-ö Pom ®evici)t erfter ^nftan^ an'5gefprocl}en werben. Xeninacf) [)at ba§ ©cn=

timcnt ju tauten: „Ser 9trret ober bie 'Jlnljoltung bee ßuror war legal, bie saisie

war cö nic^t unb bee^alb fann eine ©ntfdjobigung Beaniprnct)t werben." 2)aö @nt=

achten bcö Sjcrfaifer-ö ift im lUbrigen ttjcüretifd) unb praftifcl) öon Sntereffe.

%. SBulmerincq.



Unterfuc^unöett üBex DueEen unb Umfang

allgemeinen |t)0l)lflanite$ in 9entfd|lani*

SSort

^toetter 3;f)eil. (^tagmcnt)^).

5^0t)CVtt.

^ie ac^t 6at)erif(^en ^roöinäen geigen in ^infit^t auf ben allgemeinen

Sßof)l[tanb folgenbe 3iffei-'«:

yil. XabcUe,

fQ'6f)t unb Umfang be§ allgemeinen aSoPftanbe§ im Äönig=
xeic§ 5Bat)ern (nac§ ^Pi-Döingen).
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5JlitteIf vanf cn ift bemnad^ unter ben 6Qt)erif(^en ^Probtnjen tDett=

QuI bie tDol£)I'f)aBenbe[te. 6oniumtion§= unb 33au3iffer flehen Ijier auf gleid^

]§o!^ei- Stufe, h)a§ bie Suöevläjftgfeit ber 3Bof)Iftanb§3iffer um fo mef)t

betBürgt.

@Qn3 anbei» aber öert)ält ficf) bie Sac^e bei DHeber ballern, wo
än)if($en ber 6onfumtion§= unb ber Saujiffcr ein arger Söiberfprucf) beftel^it.

5Die GonfuintionSjiffer ift I^ier beinat)e bie fleinfte öon allen, bie Saujiffer

]§ingcgen loeitauS bie größte. Sie unöer'^ättui^mä^ige Ätein'^eit ber crfteren

lie^e ficf) aItenfaE§ nocf) aug ber großen ^Inja^t öon (anbtt)irtt)fcf)aft=

treibenbcn unb öie^'^aüenben ^au§^attungen\), foraie au§ bcm toeitern

Umftanb er!(ären, ha'^ ber @enu^ öon 2Jtet)[fpeifen auf bem platten Sanbe

in ^lieberbat)ern befonber§ berbreitet ift. ?tber in ber SSaujiffer liegt ein

offenbarer f^e'^ter. S)enn bie ©etoerbeftatiftif füfirt bei '3iieberbat)ern ni($t

toeniger al§ 3537 23auunternel)mer unb nur 2888 ^Jlaurer unb 2979

:5immerer auf. Söie fommt aber 5lieber6at)ern ,^u biefer foloffaten ^kngc
üon Sauunternefjmern, ba boc^ bie ^M^aljl ber legieren in feiner bat)erif(f)en

51>roüin3, felbft ni(f)t in Oberba^ern, über 11—120u ^inausget^t? 2Baf)r^

fd)einti(^ ift bie Urfac^e biefcs feltfamen ftatiftifc^en ^iberfpru(i)§ in bem

äur 3eit ber geiüerbeftatiftifd^en Sluinafjme in 5Zieberbat)ern ftattge^abten

eifenbafinbau ju fiirf)en. Söic bem aber autf) fei, feineöfall§ ift bie nieber=

bal)erifc§e SSaujiffer fo, mie fie fteljt, acceptabel. @ie ift, um bie ^a't)l ber

^auunterne:^mer auf ba§ in anbern i?reifeu übliche ^Jla^ äurücEiufü^ren,

um 2000—2500 ^perfonen p rebu^iren. S)ann aber finft bie Saujiffer

auf 150 unb 141 !)erab unb bie SBo^lftanbg^iffer toürbe fid) in i^olg,z

beffen auf 225 bi§ 216 rebujiren. SaS^ ge^t nun aber offenbar aud^

tüieber ju toett, benu ebenfo n^ie l^ier bie ftatiftifc^e ^iff^i-' ^^"^ Sauunter=

ne'^mer im S3erglcid) ju jener ber übrigen ^roöinjeu biet ju gro^ erf(^eint,

fteltt fic^ bie ber 5Jlaurer unter bemfclben SJergtcid) als öiet ju gering

i)erau§. 3Im bcutticEiften jeigt fid) bie§ im 3ufanimen'^att mit ber Qa^
ber 3in^niercr. gtieberbat)ern jä'^lt 2979 3i"^»^erer unb mirb tjierin nur

öon Dberbal^ern übertroffen. S)ogegen ift bie ^ai^l ber 5)laurer faft in

atten ^proöin^en größer al§ in ^Jliebcrbatjern, mag burd^auS gegen ben

natürlid)en 3ufammen'^ang beiber ©emerbe öerftö^t. Sie ^^Jtaurer muffen

atfo, nac^ ber Qa^ ber 3iinntcrer gu fd)Iie^en, in ^^lieberbaijern entfd)icben

5a'^Ireid)er fein, al§ bie @emerbeftatiftif angibt. Sa fi(^ aber in feiner

aSeife mit Sid^er^eit beftimmen läBt, mieöiele ^ier ^uaujä^Ien unb mieöiele

barür bei ben SSauunterneljmern ab^urei^nen finb, fo fann für biefe Iproöinj

eine jubertäffige aBoIjlftanCö^iffer nii^t angegeben" merben. ©eroi^ ift nur

foöiel, ba§ ]iä) te^tere jebenfaE§ tiefer al§ 256 aber f)ö^tx al§ 225 fteEt,

^) S)a§ Ser^ältnife ber leiteten 3U fämmtüd^en ^ausf)attunßen fteltt fid)

ben ac^t bal}ertf(i)en ^Probin^en irte folgt:

C0er6ai)ern .... 47 "/o

5itcberbai)ern ... 54 „
^^falj 48 „

Cbetpfafj .... 50 „

Cberftanfen . . . , 44 ,,

IT^ittelfranfen ... 42 „

llntei-franten ... 56 „

Scf)lDaben . . . 53 ,
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fo ba^ 9lieber!6at)ern in Sejug auj 2Bo'£|l'^a6en!^eit bie ^roöinäen D16et=

Bat)ern unb Unterftanfen nur um 2Benige§ übertteffen bürfte. — S)te

übrigen ba^erijd^en ^roUinjen geben ju befonberen, bie ©tatifti! betrcffenben

SBemerfungen feinen Slnla^.

SBir gef)en nun 3U ben CucUcn beä 2Bo:§lftanbe§ über. S3at)ern

tft befanntlid^ loeit überföiegenb Slgrifulturftaat unb e§ lä^t fi(^ ba'^er

fd^on äum SJorauS ertoarten, ba^ \idi) bie §öf)e ber 2öo:§lftanb§äiffcr

in ben meiften ^Probinjen naä) ben 93erf)ältniflen be§ SlderbaueS unb

ber relatiöen @rtrag§fä^igfeit be§ @runbeigent^um§ richtet. SBir geben

beS^alb in ber l^ier beigefügten VIII. Tabelle eine Ueberfic^t ber 1)aupt-

fäc^Iict)ften gaftoren, bie über bie ba^erifcfien Stcierbauber'^äÜmffe 2Iui=

{(i)lu^ geben. S)er erfte S^eil ber Tabelle bebarf feiner naiveren ®r=

flärung. 6r gibt ganj einfach ba§ S3er^ältni^ ber lanbtuirtlf^aftüd)

benü^ten Sobenpd^e jur SSeööIferung an. ®er gtoeite 2:^eit ber 2:abeEc

öeräeid^net bie ßrtrag§fä^igfeit be§ S3oben§ unb ^toar a) naä) ben @in=

fd)ä^ungen ^um batierifd^en ©teuerfatafter , unb b) nad) bem öierjäl^rigen

S)urd)jd)nitt ber ßrnbteergebniffe. S)er batjerifc^e ©teuerfatafter tl^eilt bie

Steder in 24, bie 2Biefen l^ingegen in 40 S3onität§ftaffen ein, toobei bie

geringeren SBonitätSflaffen mit ber S^fitx 1 beginnen unb bie befferen unb

beften mit ber Siffer 24 ref^. 40 fd^lie^en. ^n ber ZabeUi finb bie

5lecter in öier, bie 2Biefen in brei ©rupfen aufammengeftellt, um bie Ueber=

fi($t 3u erleiditem unb ju öereinfai^en. S)a aber feit §erfteEung hc^

bat)erifd)en ©teuerfatafterS bereite biete Saläre, ja i^a^i-'^e^i^te öerfloffen

finb, toäl^renb ber 5ßoben in mancf)en ^robin^en buri^ ^Jteliorationen u. f. to.

in öinfi(|t auf grtrag§fäf)igfeit bebeutenbe S5eränberungen erlitt, fo Ijat

man eben ber Ueberfi(i)t über bie Äatafterrefultate notf) bie S;urd^fd§nitt§=

aiffern ber ßrnbten bon 1871—74 angefügt ^). S)ie Seftimmung ber ßrnbte=

ergebniffe leibet megen ber bieten bamit berbunbenen ©d§tt)ierigfeiten natür=

Ii(| au(i) in Sat)ern an mannigfad^en Ungenauigfeiten , im ©anaen bürfen

fie aber ^ier boc§ alö ber 2i5af)r^eit naf)efommcnb betra(i)tet merben. 5ef)ter

unb 3Biberf|3rü(i)e bon fotc^en Simenfionen unb in fo[(i)er glitte, mie bie

preu^ifc^e (Jrnbteftatiftif fie ^eigt, l^aben toir toenigfteng in ber bat)erif($en

nic^t finben fönnen. — S)er III. Zf)nl ber ZabeUe enblidf) gibt nod^ ben

SSie^ftanb nad^ ber 3ä:§tung bom 10. Januar 1873 an, obgteid) berfelbe

f(^on au§ ben bem 5utter= unb Söiefenbau getoibmeten gtäd^en erraffen

toerben fann. S)ie 9tebuftion ber berfc£)iebenen S5ief)forten auf „9linbbiet)=

©in'^eiten" ober auf „@ro^bie{)" gefc^iel^t befanntti(^_ in ber 2Beife, bo^

man 1 ©tüd 9tinbbie:§ = ^^^ ^ferb = 10 ©d^afen = 4 ©ditoeinen

u. f. m. reiiinet.

©el^en toir nun bie einjelnen ^robin^en in Sejug auf il^re ac£erbau=

li^en unb lanbloirf^fdiaftlicfien S^er^ältniffe nacf) burd)

:

I. £)bcv6at)crn.

Dberba^ern l^at nebft ©d)tüaben im 5yert)ättniB jur SebötferungSjatil

ba§ größte laubmirf^fc^aftli^ ertrag§t|ätige ^reat, benn e§ fommt l)ier

*) Sediere finb au§ ben im „©tatiftifi^en 5lBnB be3 Äontgrei($2 g5al)etn" t)er=

öffentltd)ten ^iff^i^n beredjnet; ebenfo^aüe übrigen 3°^lfn ber YIII. SabeEe.
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Till. InbcUc.

Ue6erficf)t über bie hat)exx'\äjtn Slgrifulturöer^ältnif f e.

(SBercc^net naii) bcm „Stotiftü^en 3l6rife be» .^önigreic^» Sägern jc. jc")

I. SSerfj'dltnife bcr ßulturflä^c jur ßtnnjo^ncrja^t:

33rad)e Hegenben gtäc^en entfallen auf
000 einlDo^ner:

9iac£) Sibjug bet in reinet
10

@rtra92tt)cittge§ lanbto.

Sltcal überhaupt (§eft.)

Saöon finb angebaut mit
i?örnerfru(f)t(^^eft.)

Saöon finb angebaut mit

flattoffeln (.^eft.)

Nation finb angebaut mit
öanbeUgetoüd)ien

(|)eft.)

©umma (§eft.)

>5uttetbau auf Slderlanb

(§eft.)

aSiefenbau („)

SSiel^loeiben („)

©umma (,,)

10,036
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Setreff
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IL 9ZicDcr6ttt)crn.

?iod^ beffer a(§ Dberbayem i[t in tanbtoirt^jc^aTtü^ei- Se^te^ung

91ieberba^em baran. S)a§ crtraggt^^ätigc 3lreal [teilt firf) ätoar t)ier im
SSer'^ältni^ 3ur ^eöölfetung§ja!^( etioa§ fleiner ^erau§ at§ in Oberbatjern,

bamr ift aber bie bur(i)f(^nittti($c Sonität unb ©rtragSiäliigfeit be§ 2Ic£er=

tanb§ iinb nodf) me'^v bic ber 2Biefen in 5heberbal)evn entf(i)ieben größer

al§ bort. SBd^venb in Cberbat)ern öon ber gefamniten 2öiefen[Iäcf)e na(^

bem Äatafter 60 *^'o ju ben geringften ^ßonitätäftafien gef)ören, ,^ä]§lt 9iieber=

bat)ern l^ier nur ll.C'o, bagcgen in ber mittlem ^Bonität Oi\^l(, gegen

35% unb in ber beften SSonität 22% gegen 4%. ^n golge beffen toirb

e§ möglich, ba§ 5lieberbQi}ern, obgteii^ c§ bem ^^utterbau, ben 2Bicfen unb
ben äßeiben eine bebeutenb geringere gläd)c ^ugcnjenbet ^at at§ Dber=

bat)ern, le^tereS in .C")infidjt auf ©tärfe ber 3}iet)'^altung toä) noc^ crl^ebüc^

übertrifft. S)a ferner au§ bemfetben @runbe toeit mef)r 3Ireat für ben

9lnbau öon ivörnerfrudit , Kartoffeln unb .^anbel§gen)äd)fen übrig bleibt

unb 3uglei(^ ba§ Slcfcrlanb entft^iebcn ergiebiger ift, al§ in Cberba^ern,

fo !ann e§ feinem 3^eifel unterliegen, ba^ Cberbatjern öon ^Jiteberbatjern

an lanbhjirf^fcliaitlirfiem 9ieic^t^um nocf) entfc^ieben übertroffen toirb.

III. ^fal5.

^n ber ^falj (Sl^einpfalä) :^at ber SSoben buri^ ba§ ^ufammentoirfen

öon 91atur unb Äunft eine Apö^e ber ©rtragöfäl^igfeit erreid)t, wie fie in

33at)ern fonft nirgenb§ ejiftirt. @lei(i)tt)ol)l ift bie %^']al^ toeitaus bie ärmfte

ba^erifdie ^^ßrobin^. S)enn bie (^(äd)e be§ Slderlanbes ift l)ier im 2}er!^ältni§

äur 33etiölferung§jal)l toeit geringer al§ in jeber anbern ^^roöin^, unb bie

größere ®rgiebig!cit be§ SSoben§ lann ba§ Sefijit ber ^y^äc^e nur tlieitmeifc

becfen. 5io(f) öiel weiter al§ ba§ 3lcferlanb ftel)t aber l)ier ba» fyutter=

unb äöieglanb an 3lu§bel)nung Ijinter bem ber übrigen ^rDöinjen ^urüif

unb in ^yolgc beffen ift natürlich bie 33iel)]^altung auf ein ^]Dhnimum rebu=

jirt. Sediere finbet l)ier faft nitgenbS öorwiegenb günftige Sebingungen

i^re§ @ebei^en§. Glute Söiefen finben ft($ nur im oberen x^eile ber ©bene

gegen ba§ ©ebirge l)in unb im Gebirge felber, aber aud) Da nur in geringer

5lu§be^nung. ^ktürtii^e äöeiben finb nid)t bor'^anben unb für fünftlicEie

ift ber SSoben tl§eil§ ^u troden unb ju toenig äum @ra§n)U(f)§ geeignet,

t^eil§ 5u treuer.

Sem Söeinbau fielen ätoar in ber ^falj einige öor^üglidie Sagen ju

Gebote, aber wo er in ber Qualität toorjüglid) ift, fel)lt bie ßrgiebigteit

be§ @rtrag§ unb umgefe^rt. Sie ^auptmeinregion jie^t ficf) in einem

fdimalen @ürtel öon ^^ergjabem bi§ über S)ürfl)eim l)inau§ am öftlid^en

Slbl^ang unb am gu^ be§ ^arbtgebirgeS l)in. Dleuftabt befinbet ficf) etwa

in ber 5Jlitte be§ ÖürtclS. Sie obere ^pälfte gegen a3erg3abeTn l^in l^at

im Surd)f(^nitt fräftigeren, fruct)tbareren Soben al§ ba§ untere ©ebirge.

6ier liefert ber SBeinbau gro^e Quantitäten, fo ba^ 4 f^uber per 2:age=

Werf feine Seltenheit finb, wä'^renb am untern ©ebirgc, toeldieS bie feinften

unb ebelften SBeine erzeugt, 2 ^uber fd)on al§ öoHe (Srnbte gelten. SlUein

am obern @ebirge ift Qualität unb 5ßrei§ faft um bie .pälftc geringer al§
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am untern^). Ueöerl^au;)t ift ber Sßeinöau, tote ber 3In6au aüer anbern

.panbe(§getoäc£)fe für ben geringen !)[Rann eine fe'^r prefäre (Sat^e. S)ie

ftarfen ©d^tüanfungen im ©rtrag unb in ben ^^preifcn laffen ben Kleinbauern

au§ fcf)on früf)er ertoäfinten @rünben auf feinen grünen Stoeig gelangen,

aumat er nic^t im ©taube ift, ben Söein im Ketter auf Ibeffere greife

toarten 3U laffen. Um ben ma'^nenben (SläuBiger 3U fcefriebigen , ift er

meift ge^tDungen, ben 2Beiu gteid^ toon ber Kelter toeg ^u öerfaufeu, Beöor

mau no(^ üBer bie Qualität be§ Betreffenben i^a'^rgangeS öoEftäubig im
Klaren ift. ^n ?5olge beffen öerlauft er ben äöein natürlich faft immer
unter feinem ma'^ren äBert^e, ^umal ba§ SlugeBot Bei ber ßrubte megen ber

großen 3^^^ ^ou Kleinbauern, bie alle ju gleii^er ^tii p ber!aufen

geätnungen finb, ba§ 9Jla^ ber Dlac^frage oft toeit üBerftetgt. Ser SBeinbau

ift bemnacf) für bie ^pfalj bei ber meitgel^enben gevfplitterung be§ S5oben§

bur(^au§ ni($t al§ befonberer Segen ober al§ befonberer öfouomifcfier 25or=

tl^eit 3U betra(i)ten, fonbern er gel^ört l^ier im @cgeutl§eil ^u benjenigcn

g^altoren, bie ben rec^tjeitigeu 3lbf(u^ ber überfd^üffigen Setiölferung :^in=

bern unb bie Slrmuf^ in SJiaffen ficf) an'^äufen laffen. S)a§ @leid)e gilt

üom 2abaf§bau unb aüen übrigen .^anbelSgeloäclifen , trenn bereu 3lnbau

auf ftar! jerfplittertem 33oben gefc^ie'^t. S)er £aba!§bou 3. 35. gibt ber

gaujen fyamilie 23cf(^äftigung. S)ie 9lrbeitäfraft öou f^i-'auen, üon Greifen

unb öon Kinbern !ann in i^m 33erU)enbung finben. S)ie fyolge ift, ba^

bie ganje Familie beifammen fi^en bleibt. S)ie Kinber fpmmen nicl)t unter

frembe ßeute unb er'^alten feine ©elegeu'^eit, ettoa§ Orbentli(f)e§ 3U lernen,

©ie freiten alfo , toenn fie l^erangeroadjfen finb , ba§ fleine öätertirfic

(Sütc^en nD($ toeiter unb muffen bann, um i^r 3lu§fommen ju finben, bei

ben größeren ©runbbefi^ern ber 5iad)barfd)aft al§ Xagetöl^ner 3lrbeit fud^en.

35ei ber großen S^^ffl biefer Kleingütler ge^t aber bann ba§ Slngebot üon

5lrbcit meift über ben ^ßebarf l)inau§ unb bie Sö'^ne finfen auf ein

^libeau l^erab, toelc^e§ felbft äux bürftigften SebenS'^altung nic^t me'^r au§=

reidienb ift.

6in ric£)tiger S5auer lä^t fid^ auf au§gebel§nteren Slnbou öon ^anbel§=

Jjflan^en eben tuegen ber Xlnfid^erl^eit unb ber großen Sd^tBanfungen if)xt^

@rtrag§ über'^aufit nic^t ein, meil biejenigen, bie ficf) bamit befaffen,

beftäubig 3tt)ifdE)en ^Jiangel unb Uebetflu^ fd^toaufen unb, ttienn fie ni(^t

nebenbei auSreid^enbe Kapitalien befi^en, bie- fie in UnglüdSfa^^ren öor

2öucf)erl§änben belua^reu, in il^rer ©riften^ beftänbig gefä^rbet finb. S)e§=

l^alb toirb 3. 35. in ber @egenb bou ©palt, beffen .^opfen einen SBeltruf

geniest unb bem ©aa^er @ut an Cualität nalieju gleii^fommt, ber .§opfen=

bou ni(^t§beftoU)eniger öon ber 35auernfd)aft al§ unfolib betrachtet, unb

auf bem platten Sanbe nur ganj uebenl)er betrieben, ©igentlid^e ^opfen=

bauern gibt e§ felbft in biefem renommirteften ^opfenlanbe nur fel^r toenige.

^a 6nbe ber fünfziger Sa^ve tourbe bort fogar ber ^opfenbau toieber öom
2lcferbau tl^eiltoeife öerbröngt. 3lu§f($lie§enb unb mit befonberer ©orgfalt

betreibt bort hen .^opfenbau nur ber ©tabtbürger, ttieSl^alb aud^ ba§

©palter ©tabtgut namhaft ^ö^er im 'greife ftel)t, al§ ba§ ©palter

Sanbgut.

') 33gl. „Saöatia", 33anb: ^^Jfalä-
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IV. S^Dcvpfntv

2)ie Dfeerpfatj ift in lanbirirf^fc^aitlic^er ^ejiefiung ober, fiefier gesagt,

in itfien tanblDirt^fc^aftlic^en ^JMngeln ba§ gerabe ©egenftücf ber ^^fatj.

Söäl^renb bie ^ial^ ^war je^r guten SSoben aber eine im S3erlf)ättni| jur

Seööifcrung öiel ju Keine ^ulturflticfie befi^t , l^at bie £)Uxpial] eine fel^r

gro|e ^ulturfläd^e, namenttid) iür ^örnerjruc^t unb .$?artotfeln, babei aber

ben |d)[erf)te[ten unb crtrag§ärm[ten ©oben, ber in Sai)ern eriftirt. Äatafter

unb (Jrnbteftatiftif feigen übereinftimmcnb , ba^ folüof)! bas SIcfeiianb toie

bie SBiefen an 23onität unb Ertrag hinter benen ber übrigen ^robin^en
|e^r bebeutenb ^urüdftet^en. ^^iur Cberfranfen ift in beiben 5J3ejiet)ungcn

na'^eau gleid^ jc^Iec^t baran. S)ie Dberpiatj get)ört baf)er im bie§rf)eini=

fc^en 5ßat)ern 3u ben lanbrtirftilc^aittii^ ärmften ^probinjen, bod^ ift fie in

biefer Se^ieljung offenbar immer nocE) biel beffer geftettt, al^ bie 'i>fal3.

S)enn bie gläc^enbiffereiij überntiegt I)ier bie Siifferenj ber Sobenquatität
tei weitem. Sic Cber^iialj öertoenbet 3. S. für ben SInbau bon ^örner=

frucfit, Kartoffeln unb §anbet§gen)ä(f)fen 5587 ^eft., bie ^ßfalj nur 3496
Apeft. per 1000 ginwo^ner. S)ie oberpfälaift^e g(äd§e für biefe Äultur=

arten ift bemnac^ um 2091 §eft, ober um etloa§ 60" größer at§ bie ber

^ßfalä, bagegen ift bie Sifferenj im ßrtrag offenbar biet geringer. Sie be=

trägt na^ ber ßrnbteftatiftit ber VIII. Tabelle beim SSeiäen etfta 12" 0,

bei Sloggen unb ©erfte na'^c 50 "0, td .söaber ettoa über S0'\,, unb hti

Kartoffeln ungcfäl^r 20 ^ 0. Siefe 3iffei"n Qe^en eine S)urd)]c£)nitt§bifferen3,

bie i^inter 60 " febenfaEä tt)eit jurürfbleibt unb bie Cberpfalj betit ba^er

im SSergleic^ 3ur ^Pfal^ t^re geringere Sobengüte reicf)li(i) bur(| bie größere

iSi'dä^t. S3eim SÖieSlanb ift bie§ nod) in üiet tjöl^ercm 5Jta§e ber gaE.
S)enn toä^^renb ber §euertrag in ber Oberpfalj nur ettoa um 8 Gentner

ober ca. 9 "/o l^inter bem ber ^Pfalj ^urücifte'^t , ttirb Ie|tere bon ber

Obertjfalä in ^inftc^t auf (Srö^e ber SBiefenfföc^e um me^r aU 200 "0

übertroffen! S)e§{;alb ift benn aud) bie oberpiäljif^e 3}ie:^l§altung bebeutcnb

ftärfer al§ bie pfät^iftfie unb bal^er ber gefammte Ianbn3irt^f(i)aitlici)e 2Bo'^l=

ftanb ber Oberpfalj iebenfaHS er'^eblid^ größer al§ ber ber Sßfalj.

V. £:bcvfvautcii.

3fn Dberfranfen ift ber Soben na'tjc^u eben fo fd)Ie(i)t unb erttagöarm

al§ in ber Oberpfatj. Heberbie§ ift bort bie lanbmirf^fd^aftlic^e Kultur--

fläd^e im 33erl§ältni^ 5ur S3eööl!erung§ja'^t bebeutenb fleiner al« bier.

fyolgtid^ ftel)t £)borfran!en an relatiber 5ru(i)tbarfeit unb IanbtDirtf)f(^aft=

Iid)em Sjßol^tftanb l)inter ber Cberpfalj entfc^ieben jurücf. 6§ ift im bie5=

rf)einifc^en Sat)ern bie ärmfte ^robinj. SBo'^l'^abenbe ©egenbcn finbet man
ba nur im Gebiete be§ gjlainS unb ber 9tegni^ bon g^orc^l^eim unb Sam=
berg bi§ l^inaui na($ Öid)ten|et§, bann im 3f^= unb ^aunac^giunb, t^cit=

toeife aucf) in ben gtu^t^ätcrn be§ ©teigermalbS unb im öebiet be§ Gttem=

M6)t^ bei ©d^e^Iitj. ?Iu(f) im fübti(i)en %t)di be§ 3fui^agebiet§ , in ber

fog. „fränüfc^en ©c^toeij" finbet man in ben X^atjügen, namentli(i) im
2Biefentl^aI, noc^ biel mittleren Söo'^tftanb, njöt^renb auf ben au§gebe'§nten

tüelligen .Ooiiiebenen be§ (Bebirgs bie 5(rmutl^ ju ."paufe ift. dliä)t biel

beffer fielet e§ mit bem nörblidien unb öftüd§en Sßorlanb beö iyi($telgebirg§,
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too ber Soben jtnar fiefjer aBer ta^ Ältma ju rau^ unb ber ©ommer ju

furj ift. S)te öotgttänbijd^e §od)ebene (bei §of unb Dtatla) i[t gleid)falt§

nur toenig fruchtbar unb im fog. ^yranfentoalb lä^t bie auSgebe^nte 5oi^t=

fultur iür ben Slcferbau nur ba§ füblidie 9}orlanb unb bie §0(^fläd)en

übrig, auf n)et(^ le^tcrem ba§ ßlima rau^ unb toinbig , ber Sommer furj

unb bie Slcferfrumc ]o ttienig ergiebig ift, ba^ jebe§ .ßorn nur einen einzigen

^latm treibt, unb ha^ beSl^alb noffitt^enbig ein boppeIte§ ßinfäen be§

(iameng notl^toenbig mirb. ^m nörblid)en ^ura, namentüd^ au] ber ^o(i)=

fläd^e am toefttidien Ufer be§ 3öei^main§ gebiicfit e§ an SBiegmuc^ä unb an

Sünger, 5Rebftbem l^at "^ier ber Stcferbau auä) unter bem rau'^en ßlima
3U leiben. Äur^, bie oberiränfifctien Stgrüulturöer'^ältniffe finb jiemlid)

trifter 3^atur unb toenn nid^t Dberfranten in ber 2lu§be!)nung feiner 2Bie§=

fläche, unb bamit in ber Sßiel^iialtung ber 9i:^einpfalä um ettoaS borau§

tüäre, fo toürbe e§ in Sejug auf tanblrirttifd^aftlid^en 3Bo!^lftanb eben fo

tief ftel^en toie biefe.

VI. Mittclfrnnfctt.

3iel^t man bloB bie ^atafter^iffern ju ^lat^e, fo jeigt ^toar ber

mittelfränfifc^e Sßoben im (Sanken eine beffere Cualität al§ ber oberfrän=

fifd^e ober ober:pTäläif($e, bagegen fc^eint er ben oberbatjerifcfien in ber

•Cualität ni(f)t ju eiTeid^en unb no(^ öiel toeniger natürlid) ben nieber=

bal}erif(^en. SlEein in 5Jlittelfran!en ift feit 5XnIcgung be§ ÄatafterS in ber

3$obent)erbefferung unb in Ianbtt)irt^fd)aftli(f)en ^[Reliorationen jeber 2lrt

5Bebeutenbe§ geleiftet worben. S)er mittelfränfifi^e Sauer ift übertiaupt öiel

tDcniger in ba§ |)er!ömmU(i)e öerBotirt unb jmecEmä^igen Dieuerungen toeit

zugänglicher al§ ber altbal)erif(i)e ober fdimäbifd^e. 5£)abei entmidelt er einen

unermübli(f)en 3lei| unb gro|e ?Jtü(^tern|eit unb ©^jai-lcimfeit in ber

Sebensiialtung. ^ud) feljlt e§ in ^ittelfranfen bem foliben 33auern nid^t

an Kapitalien, ^n ^otge beffen ift , toie bie ©rnbteäiffem geigen , ha^

mittelfränÜfd^e Sttierlanb iin Saufe ber Seit au§ einem mittelmäßigen ju

einem guten geworben, beffen ©rtrag in manchen f^rudtjtgattungen felbft

ben nieberbat)erif(^en erreicht unb überfteigt. üBagegen fte^t e§ in ber

3lcferflä(^e, b. f). im SSer^ättnil ber Sebölferungsäalil l^inter 5}littelbal)ern

entfd^ieben jurücf. 3}on tooräüglidjer (Büte aber gleid£)faE§ öon ber^ältniß=

mäßig geringer 2lu§be!§nung finb in SRittetfranfen bie Söiefen, bie ben

pc^ften ßrtrag in ganj 5öat)ern liefern, S)e§:§alb ge'^t benn aud§ bie

S}ie!§]^altung über ba§ 5Jlittelmaß nic^t ^inau§. ^Rittelfranfen ftel^t bem=

na^ im ^punfte ber re latiö en fyrud)tbar!eit l^inter Oberba^ern unb, toie

toir glei(^ feigen werben, auä) l^inter Unterfranfen unb ©c^toaben jurücf

unb bürfte alfo in biefer 23e3ie^ung etwa bie fünfte ©teEe einnel^men.

SBenn e§ tro|bem im aHgemeinen ^ol)lftanb bie erfte ©teile einnimmt, fo

l^at e§ bie§ feiner auSgejeit^neten @ewerb§= unb öanbelgtl^ätigfeit p
banfen.

VII. Untcvfvnnfcn.

Unterfranfen ftel)t. Wie bie Äatafteraiffern jetgen, be^ügtici) ber Bonität

feine§ 3IcEerlanbe§ nalie^u auf ber gleiclien ©tufe wie 9lieberbai)ern. S)ie§

Wirb aud) burdj bie ßrnbtejiffern beftätigt, bie fogar in nmnd)en gru(j§t=
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gattungen 3. S. in 9loggen, (Setftc unb Äartoffetn Bei Unterfranfen einen no^
^öl^eien ßi-trag au§n3ei|en, al§ Sei 91ieberBa^ctn. S)a§ 2öie§Ianb ift ferner eBen=

laus t^Wn al§ ba§ nieberlbat^erift^e, benn Ie|tere§ ^ä^it in ben beften S5oni=

tätSflaffen nur 21.8 *^/o, ba§ unteriränüfc^e hingegen 44.2 '^q. dagegen
fte^t Unterjranfen t)in[i(i)tUc£) ber ^^tüc^e be§ Slcferlanbg unb noi^ mcl^x

be§ 2Bieitanb§ fotoie ber 93iet)t)altung Bebeutenb gegen ?lieberl6at)ern jurüd.

;3ebeniaII§ [te^t jeine retatitie ^i-'U(i)t£)arfeit ber öon DfcerBat^ern nä'^er al&

ber öon 9iieberl6al;ern. £)Berbat)ern f)at 3tt)ar ftärfere 23iet)3U(^t alS Unter=

franfen , bagegen ^at Unterjranfen eine größere unb Diel ergiebigere

Merfläd^e.

VIII. 3tl)tual)cn.

©d^toaben befil^t naäj bem Äatafter ha^ befte Sliferlanb in33aV)ern, aber e^

ift fe'^r gering in ber f^täc^e. dagegen übertrifft ©c^toabcn an 3lu§bet)nung

ber SSiefen unb äöeiben aEe übrigen ^robinjen, hod) finb gerabe btc 3Biefen

unb SBeiben in ©c^lnaben öon geringerer Qualität. ^Jtur im (Sebirgc, im
fog. Stllgäu, finb bie äöicfen ö ortreffli($ , bie 2^altt)iefen geben I)ier oft

3—4 ©djnittc be§ fräftigften ^^utterg, fo ba| "tiier bie ^Jlitd^ergiebigfeit

einer ÄuT) öon ca. 8 6tr. Sebenbgetoic^t 2000 ba^er. ma^ (bie bat)er. ^Jlafe

ift ettoa um Vs größer al§ ein Siter) crreid)t unb überfteigt. ^m fylac^tanb

t)ingegen finb bie Söicfen, bie an ben pr Sonau unb Sßert^act) ftrömenben

^lü^(J)en unb Säcfien liegen , toegen be§ ftarfgetüunbenen Saufeg unb be§

geringen @efätl§ biefer (Semäffer jn fe^r ber kläffe unb ben Ueberf(^toemm=

ungen au§gefe^t unb erzeugen ba|er nieift nur fc^lect)te§ unb faureS ^»tter.

©ci)tDaben mu| batier für feine allerbing§ fe'^r ftarfc S3iel^'l)altung ganj un=

öer'^ältni^mä^ig gro^e ^läiijm auftoenben, gerabe fo, toie Cberbat)ern,

beffen lanbtDirt^fd)aftlid)e 5l>robu!tion§toeife über"l)au|3t ber fd)ttäbifc^en

auiexorbentlic^ conform ift. 3n SSejug auf 3]ie'l)'^altung finb beibe ^roöinsen

gleich ftarf, nur ba| (5d)ttiabcn etWaS me'lir SHinböiel;, Dberba^ern hingegen

ettt)a§ mel^r ^Pferbe äiet)t unb in SSejug auf ben ®etreibe= k. ic. IBau wirb

bie etn)a§ größere ^^läi^e Dberbat)ern§ huxä) bie beffere ©rgiebigfeit be§

fi^toäbifi^en ^IderbobenS toieber auSgeglicfien. 33eibe ^^roöinjen bütiten

bemnad) f|infid)ttic^ if)rer retatiöen gru(i)tbarfeit auf ganj gleicher ©tufe

fte^^en.

SBitl man t)as, ©efagte in fur^er Ueberfii^t äufammenfaffcn , fo toer=

ben fid) bie bat)erif{f)en ^probinjen nad^ bcm ^a^e i^rer retatiöen i?ri-'UcE|t=

barfeit unb il^reg lanbtoirt^fc^aftlic^en SBol^lftanbc§ in biefer S^teitienfolgc

aneinanberfdilie^cn

:

I. Dtieberbatjern.

fCberbatiern.
Unterfranfen.

©c^toaben.

V. gjtittelfranfen.

VI. Cberpfalä.

VII. Dberfranfen.

VIII. ^falj.
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(5§ ift bieg gan^ biefel6e Oiei^enfolge , toelrfie bie bot)erif(^en 5proöinjen

im ^unft be§ allgemeinen Sßo^tftanbeg anä) ein'^alten. 51ur SJlittelfranfen

maiijt t)iei-öon eine 3tu§nat)me. S)ie|e§ foft öottftänbige 3iifQ"^»"e"ioßen

ber relatiüen i5fi-'iid)tBai-feit mit ber allgemeinen 2öol^lftanbe§ftuTe lie^ fic^

in SSaQern, meldieg in feiner inbuftiieHen ©ntteicEIung nur ungefäfir auf

bem Suxdifdinitt be§ 9leic^e§ ftef)t unb in beffen meiften ^proöinäen ber

SlderBau bei meitem üBertoiegt, f^on jum öorne{)erein al§ 9iefuüat ber

Unterfuc^ung erwarten. 2ßir mürben Ü16rigen§ l)ier einen tcefentlid^en

^:punft au^er 3tc£)t lafjen, menn mir nicftt aud) ber ©tücElung be§ ba^erifc^en

9lgrifutturlanb§ mit einigem Söorten ®rtoät)nung tl^äten, lyür ben allgemeinen

3öof)(ftanb mac^t e§ felbftüerftänbüdier 2Beife einen fe'f)r großen Unterfc^ieb,

ob fic^ ba§ gefammte l^uUurtanb in öerf)äItni^mäBig toenigen §änben
befinbet, ober ob ber ©runbbefi^ l^infid)tlicf) feiner ©rö^eber^^ältniffe eine

getoiffe 3lbtoe(^§Iung unb 9Jtannigfattigfeit seigt. ^m erften ^yalte toer=

ben biejenigen, bie ttn SSoben bearbeiten gröBtent{)eiI§ au§ Saglö^nern unb
Sienftboten beftel^en unb fid^ ba^er in ber ^bt)e i!§rer SebenS^attung öon
ben fyabrifarb eitern toenig unterfdieiben. 3Bo ber Soben fef)r ergiebig ift,

toerben fie ^mar beffer unb rei(i)Iic^er leben al§ in ärmeren ©egenben, allein

bie 3^ru(^t i^rer Slrbeit berbleibt i'Cinen bod) immer nur äum fteinften

3;i§eite. ®er größere %^til manbert in bie Xafifie be§ Stenft^errn ober

@runbbefi|er§ , ber übert)au;)t über feine Sienftboten ganj in berfelben

SGßeife öerfügt , toie ber gabriffierr über feine 5lrbeiter. Seim 9}ortoiegen

be§ großen @runbbefi|e§ fann alfo fclbft ein fe^r fru(f)tbarer Sobcn nur

einem fe!§r mittelmäßigen Söo^ilftanb Siaum gemäi)ren. ginben fid) hingegen

neben ben größeren öütern eine üteil^e öon mittleren unb fleineren, fo ba^

erftere nur bie Slusnal^me bilben unb ber größere S^eit ber .^ulturftädie

auf ben mittleren unb fCeineren ©runbbefife fäEt, bann mirb bie @eftnbe=

^aiji geringer, berjenige, ber ba§ gelb beftettt, ift ber Sefi^er feiber mit

feinen 5lnge!^örigen unb ba ^ier bie ^a^ ber Sefi^enben bie4)er S)ienenben

übertoiegt, fo mu^ natürUc^ ber allgemeine SBo^lftanb l^ier ebenfalls eine

beffere ©nttoirflung 3eigen, alö unter bem üorl^errfd^enben @ro^grunbbefi^.

©elbftöerftänbliciiertoeife barf man aber, toenn mir l)ier öon „fleinerem

Sefi^f^um" reben, biefe§ fteinere Sefi^t^um nii^t mit ben rl)einifd)en 3toerg=

toirtlifd^aften öermeclifeln, bereu äöiuäigfeit einen eigentlichen lanbmirtl§f(^aft=

lid)en Setrieb gar nic^t geftattet, fonbern bie faft au§f(^lie^li(^ auf ben

3lnbau öon .g)anbel§pflan3en angemiefen finb unb bal^er'jebcr foliben S3afi§

entbehren, toie töix bie§ fd)on im SorauSgel^enben ausfü^rliciier bargelegt

l)aben.

2)er bat)erifcl)e unb überl)aut)t ber gan^e fübbeutfd^e ©runbbefi^ ]§at

nun eben öor bem norbbeutfd)en ben bebeutenben SSorpg üorau§, ba^ feine

©rö^enöerl^ältniffe toeit mannigfaltiger unb für ben allgemeinen Söol^lftanb

öiel erfprie^li(i)er geftaltet finb. ©elbft in benjenigen bat)erifc^en ^roötn^en,

mo bie fog, „großen (Süter" am l^äufigften finb, toie 3. 35. in 9iieberba^ern,

laffen fie bod) bem fleineren S5efi| nod) einen bebeutenben Z^eil ber ^ultur=

flocke übrig, toie fid^ fcl)on aul ber großen ^a^ ber öie^^altenben unb
8anbtoirtl)fcl)aft treib enbengamilien ergibt. Uebcrbieg ift ba§, toa§ toir in ©üb»
beutfc£)lanb „gro|e @üter" nennen im Sergleic^ jur 2lu§be:^nung ber norb=

beutf(i)en SSefi^fläd^en in ben meiften gälten nur mittlerer Sefi^. 6in
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Bauerngut bon 300 öa^er. 2;aglüerfen (ca. 100 .^-^eftar) nennen tüir f(i)on

ein gro|e§ @ut, unb e§ nierben, toenn man ba§ ftialbreic^e unb ei-tenitü

Betoirf^fcEiaitctc £)bcröat)ern ausnimmt, öon biejer ©orte nid)t attjuöiel in

35at;em ju ftnben fein. 2)agegen [inb 3. 33. in ©dileStoig-Oolftein ©üter

öon 1000 unb mc'^r ^eltat burctjauS feine (Seltenf)eit, namentlicE) in ben

frucf)tl6arften ©trit^cn be§ Dften§, mo fid) ba§ abelige 23eftl3tf)um 3u|ammen=
brängt. ©iefcm Umftanb fd^reiBe id) eU ju , bafe bie 5Bof)tftanb§,5iffer

felbft ber tt)o{)lt)abenbften norbbeutfdien Staaten, ^roöin^en unb 9tegiening§=

fce^irfe gegen bie unferer fübbeutyd)en ßanbeStl^eite meift bebeutenb 3urüdEftef)t.

©0 :§at 3. 33. ba§ reid)e ©d)Ie§n)ig=^oIftein bie 3Gßof)lftanb83iffer 2()6, ftel^t

alfo in biefer Scjiel^ung mit ber ärmften ^roöinj be§ bieört|eini|d)en 33al}ei'n§,

mit Dberiran!en au] gleicher ©tufe, in bei: ^onfumtionSjiffer ftetjt fogar

©d)te§mig^.'r-)olftein l^inter Oberiranfen nid)t uner'^eBtid) äurüd. 5tur ber

Saubbrofteibejir! 5(urid) unb ber ÜtegierungSbejir! 2Bie§!6aben fommen in

ber t'pö'^e ilircr Söüf)(ftanbö3iffer ben Befferen 16a^erifd)en ^roöin^en g(eid).

5tber im üiegierungsbejir! äöieöbabeu ift üom Ueberroiegen be§ ß3ro^grunb=

Befil^eS ]o toenig bie 9{ebe, unb ber (Srunbl6efi| im @egcntT)eil jo \t^x 3er=

||3Uttert, ba^ bie Heineren SSefi^ungen unter 1.25 .§e!tar 67 "0 ber

©efammtjaljl au§mad)en, unb in ber Sanbbroftei 5lurid5 gefien bie größeren

SSefi^ungen über bie gen)öl)nlid^e 5RitteIgrö^e in ber 9tegel auc^ nic^t

!^inau§. UeberbieS ejtftiren ba jal^lreii^e 5JtoDr= unb „x^u^x" = Kolonien,

bie ben fleinen unb mittleren 33efi^ auSreic^enb öertreten.

Um nun 3u SSatiern mieber aurüdjule^ren
,

|o |ei nod) erwähnt, ba^

bie ^Igglomeration be§ a3oben§ l)ier, mie überall, ben ©eje^en tolgt, mel(^e

mir Bereits im erften 2^eil biefer 3lBt)anblung au§fül)rlid)er bargelegt l^aben.

gaft aÜe fc^meren unb guten 33öben jeigen au§gebel)nten (Bro|grunbBe[i^.

3n 5'lieberBat)ern ift ber ganje auf ber rechten Sonaufeite liegenbe £l§eil

mit 3al)lreii^en größeren .P)5fen Befe^t, bagegen ift auf ber linfen ©eite ber

S)onau, im t)at)erifd)en SBalbe, ber ©runbBeft^ fe'^r jerf^littert. ^n
©c^maBen finben fid) bie größeren $8auernl)5fe namentlid) in ber burc^ il)re

gru(^tBarfeit Be!annten „9{ie§" Bei 5lörblingen fomie auf bem öor^üglic^en

2el)mBoben, ber bon ©unbelfingen nad) ^öc^ftäbt fid^ l)inaB3iet)t. ©ic finben

fid) aber eBenfogut auc^ auf bem red)ten S)onauufer, mo bie gelber öiel

meniger fru(|tBar unb überall bon auSgebel^nten „stieben" , bie nur jur

SBeibe bienen, burd)3ogen finb. 3luf biefen fd)le(^ten 23öben ift e§ eben bie

ertenfibe i^uttur, toeld^e bem ©runbbefi^ größere SluSbe'^nung gibt. Ütec^t

auffaÜenb tritt ber ©influ^ be§ f(^led)ten Sobeni auf bie 5lgglomeration

beä Sefi^eS auf ben C^od^ebenen ber fränfifd)en ©d)meia (DBerfranfen) 3U

Stage. S)iefe .6o(^f(äd)en l)aBcn, toie fd)on früher Bemexft, nur eine äu|crft

bünne unb unergiebige 4^umu§fd^id)te. UeberbieS rul)en fie anä) nod) auf

bolomitifd^em Untergrunb ber in i^olge feiner ^orofität alle§ 2Baffer burd)=

fidern lä^t, fo ba| ^enfd)en mit l^alBfaulem Söaffer, ttelc^e§ in fogenanten

„@üllen" angefammelt toirb borlieb ne'^men muffen, unb bie f^clbfrud^t

Bei nur einigermaßen anl)altenber Xroden'^eit förmlid) berfc^mac^tet. @nb=

li(^ ift auä) nod) ba§ ^lima raut) unb bem Slderbau menig günftig.

(Serabe l^ier tritt aber ber ßJropauer l)äuftg auf unb man finbet nidjt fcl=

ten @üter mit 80 ja 100 unb me'^r S^agtoerf ©runb, mäljrenb in ben benad)=

Barten frudjtbaren Sljälern ;g)öfe mit 50 Sagtnerf fd)on 3U ben feltenen
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gef)öi"en. ^n 5}ttttelfranfen liegen bie großen ^auetnl^öfe mit 100—160
;3au(i)ert ©runb namentlich in bem irud^tbaven „föaulanb" ]ühUä) ber 3Ilt=

müiji, too ber SBei^en fo üppig gebeitjt, ba^ er im ^rütiial^r regelmäßig

geschnitten ju merben pflegt; jerner in beni nicf)t minber fruchtbaren

SSrünfterffial, fobann im fogenannten „fc^toarjen @au" an ber oberen 2lifcö,

ber öon bem fciitoar^en, fc^meren unb t^eiltoeife moorigen 5Jiarfc^boben feinen

Flamen l^at, »äl^renb bie nid)t minber fru(i)tbaTe @egenb bei Uffcn^eim im
Öegenfa^ jum f(|toar3en @au ber „toei^e ©au" l^ei^t. 2lucE) im 2auber=

t^at meld)e§ fc£)on im ^Jtittelatter ber „Dtürnberger .^ornboben" ^ie^, finben

fi(i) biete größere 6öfe. ^urj , auf gutem 33oben ift ber @ro|grunbbefi^

überatt [eß'^aft unb er be^^auptet fic^ ba fogar in unmittelbarer ^Jtäl^e ber

inbuftrierei(^ften ©täbte 3. 33. 5türnberg, meit er l^inrei(^enbe§ Kapital be=

fi|t, um bie 5trbeit§fräfte, meldte bie ©tabt an fid) jie'^t, burd) 5Raf(^inen=

arbeit erfe^en 3u fönnen. ©benfo ift e§ aber anii} Xfiatfac^e, ba| in ben

genannten (Segenben, überaE, too ber SSoben anfängt teic£)ter unb im 6r=

trag minber ergiebig ju merben, fofort bie 3ei1^ Witterung beginnt. (Genauere

ftotiflifc^e Dlad^meife über bie Sobenbert^eilung unb bie ©rößenberl^ältniffe be§

länbliiien Sefi^t^umS finb leiber in 33at)ern fo toenig ju f)aben, toie in

ben meiften übrigen beutfc^en (Staaten. S)ie 3}otf§3äl^lung bom ^a1)xz 1870
^ätte biefem 2Jtangel einigermaßen abt)elfen tonnen, benn ba fte bie öer=

fc^iebenen SerufSarten beiüctfi(i)tigte, fo t)ätte man bei ber Sanbmirt^fd^aft

au§ bem 3a^tenberl§ältniß, roelc^ei ätoifciien SBefi^enben unb S)ienenben be=

fielet, leicht auf bie ©rößenöer^ältniffe be§ länblic^en Sefi^tt)um§ 3urücf=

f(fließen fönnen. 3lber in biefer fog. Serufsftatiftif Oon 1871 l^errfc^t, mie

bie 9tei($§ftatiftifer felber bemerten, gerabe in Se^ug auf bie bienenbc unb
im Srtoerb unfelbftänbige 25eböl!erung§!(affe ein foldier SBintoarr, baß bei

ben meiften beutfc^en Staaten ber ganje ftatiftifc^c ^Jtaditoeiä unbraud£)bar

ift. Sie bat)erifct)en 3a^l^un9§^*eiiiltfltc fd)einen übrigens 3U ben beffern

3U gehören, benn fie entfpred^en fo äiemti(^ ber allgemeinen 3lnf(^auung

unb ftimmen aut^ mit anbern bie @rößenüert)ältniffc bc§ @runbbefi^e§

(^arafterifirenben S^f\nn gut überein. S)anac^ waren im S^a^re 1871

:

Q m
1) ITtit 2anbtoirtf)=

fcf)aft,^a9b u.gifdjeiei

übett)aupt befc^äftigt,338,360
2) Cberin%beri8e= 1

»olferung (ö. 1871)
||
40.2% 50.67

3) Sarunter iDoren!
I i

Selbftänbigetn93efi^,i
i

1

Seruf unb (5rmerb ij 57,499 49,472, 47,449j 36.682
4) 2:eren ^nget)ö rige: 115,112 105,015111,218 ! 76.545

5) Summa

305,473 1219,038'210,225

35.6% 42.27o

197,105

36.4''/„

34,076
79,545

199,440

34.2%

36,343
75,124

260,608

44.5%

52,584
106,216

251,775

43.2%

48,995
95,885

;i72,611 154,487 158,667113,227 113,531 111,467|158,800|144,880
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bebienen. ^n Satjerti !^at bie S5te'^3äf)tung öom 10. i^anuat 1873 in

biefer 23eäie:§ung folgenbe S^ff^i-'^ ergeben:

?luf 100 einto. fommen
angespannte Si^e :

OBerBo^ern 26
9iteberba^ern 36

^falä 65
Dberpfalä 78

Dberfranfen 120
«Dlittelfranfen 81

Unterfranfen 132

©ditoaben ,130

Söenn ^ier bie ^ial^ eine niebrige S^'\\tx 3eigt, fo vü'^Tt bie§ eben

bon ber bortigen Iböi^tit^en 5>iePattung, fon}ie bon bem toeitern Umftanb

l^er, ba^ ber ^jfäläifc^e Kleinbauer Weniger mit bem 5pflug aU mit bem

©baten arbeitet, ^n ©c^maben 'hingegen leiftet bie au§gebe^nte 3Bie|en=

unb äöeibetoirt:^fc£)aft bei rec^t beji^rönüer '^äixflää)c ber Senü^ung ber

ßü-^e al§ ©pannüiet) 3}orfdjub.

2öir tommen nunme'^r ^ur 33etrad)tung ber bat^erifc^en ^nbuftrie =

berl^ältniffe. SSatiern fielet in inbuftrieller Se^ie^ung nidit gan^ auf

bem S)ur(^f(f)nitt be§ 9{ei(i)e§ , fommt i^m aber fel^r naf)e. S)a§ beutf(^e

Sdeic^ 5äl£)lt in atten öon ber ©etoerbeftatiftif ouigejü^rtcn neunjelin ©rubpen

auf je 10,000 gintoo^ner burd^fdinittlit^ 1512 ©rnierbStl^ätige , 33at)ern

1423. Sä^t man bie ^toei erften (SIrubben (§anbel§gärtnerei unb ^-ifc^erei)

toeg unb ebenfo bie brei legten ©rubbett (^anbel, S5erfe^r, S3el)erbergung),

^0 jeigt ba§ beutj(f)e 9teid) für bie noc^ übrig bleibenben ©ruppen III—XYI,

ober für bie Snbufirie im engeren Sinne burd)f(i)nittli^ 1262 ßrtt)erb§=

tätige ber 10,000 @intt)oI)ner, 23at)ern bagegen 1185.

3lu(^ unter fi(f) finb bie ba^erifdjen ^rDöin^en in inbuftrieller SSe-^

jie'^ung, b. f). in ber '^a^l ber (ärmerbSf^ätigen nic^t attpfelir berfd^ieben.

Eigentliche ^nbuftriecentren, toie in äöeftfalen unb am 9t^ein, gibt e§ i^icr

nict)t, unb trenn anä) in ber einen 5]ßrotiin3 bie :S^f)l if)rer grluerbSt^ätigen

fic^ ettoag ^ö^zx ober ettoag tiefer [teilt al§ in einer anbern, fo ift bodj

bie S)ifferen3 3U gering, um auf ben allgemeinen äöo'^lftanb in entf(i)ieben

fü'^Ibarer äBeife einmirfen 3u tonnen. 9tur 9Jlittelfran!en mac^t eine

2lu§nat)me, aber nidjt fott)o!§l in ber ^a1)l feiner SrtoerbSt^ötigen — benn

biefe überfteigt bie ber übrigen ^robinjen feine§n)eg§ in befonberä auffalten=

ber Söeife —
, fonbern l^aubtfäcäitid) in ber Qualität feiner Snbuftrietl)ätig=

!eit. Söäl^renb in ben übrigen ^Probinjen bie gett)ö^nUd)en ^anbtoerfc:

SSagner, .ipuffi^miebe
,

3ii""iei-'ei*. ©(^reiner, Sdineiber, ©(^ufter bie über=

ttjiegenbe ^Jic^^rja^t bilben , arbeiten bie mittelfränüfdien (Setoerbe gröBten=

f^eill in ben feineren unb tunftOoEcren 3tt'eigen ber ^nbuftrie unb über=

treffen faftin allen biefen ^t^eigen iebe anbere ba^erifc^e ^ßrobin^. ^n
ber ^nbuftrie ber ©teine unb Srben fte'^t ^Jlittelfranfcn , namentlich mit

ber i^abrüation bon feinen 2;i^outt)aaren unb @biegelgla§r an ber ©bi^e;
in ber ^etattberarbeitung übertrifft e§ mit feinen @olb= unb ©ilber=

fc^lägereien, femer mit ber @olb=©ilber=S)ra'§t3iel)erei, mit ber gabrifation
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IX. ZabtUc,

Ueberfic^t über bie bai^exif (f)en S^bufttieöer ^ältniHe-

ii I c i n b c t r i e b.
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aon leonifc^en 3Saarcn, foiDtc öon feinen S3Iei= unb 3^'^iitt)aaren unb
enbüd^ Don Äu^fev= unb SSlec^toaaren alle anbern ^pxobiuäen bei toeitcm.

S)a§ ®teici)e ift in ber Ü3taf(^inen= unb äöerfjeugfabrifation mit bem
2öagen= (2öaggon=)33au, foföie mit ber |)erftellung ber feinen mat^ematifd^en

unb p{)t)fifatif(^en k. ic. ^nftrumente ber gatt. i^n ber Stertiünbuftine

finbet ftd^ 5)littelftanfen jiemüd) f(^n)ac^ öertreten, maS il^m aber in tt)irtl^=

fcf)aftü(^er »ie in fo^ialer SSe^iel^ung nur jum SSort^eil gereid)t. ^n ber

5>apier= unb !s^ebetfabrifation , nomenttic^ in ber «Sattlerei, Üticmerei, in

2ape3ier= unb 35u(^binberarbeiten, jomie in ber ßartonnagc leiftet 5Jtittcl=

fraufen gIei(i)faH§ ^eröorragenbeö unb in ben le^tgenannten beiben Sparten
befiauptet e§ fogar tnieber tt)eitau§ ben erften 3flang. "üoä) »eit me^r ift

le^tereg in ber ©ruppe ber ^0(3= unb ©d^ni^ftoffe, inSbefonbere ber S)rel^=

unb S(^ni^tt)aaren , ber Surften , Äämme unb ^infel
, fomie in ber 33er=

ebtung öon .öola^ unb ©dinifetoaaren ber galt. Sn ber 33ier6rauerei

nimmt no(^ £)ber6at)ern bie näd)fte SteEe ein. SBeit üor allen onbern ift

eö ferner in ber gabrifation öon §ofenträgern, -öanbfd^ul^en unb (vraöaten,

öon ©pi|en unb Sßei^aeug, öon ©trumpf= unb ^pofamentirtoaaren unb
öon ^arbmaterialien öorau§ unb in ben polt)grap:^ifci)cn (Seteerben teiftet

e§ na{)e3u ba§ @leic£)c toie D6erBat)ern mit ber Otefibenäftabt 9Jtünc§en unb
bereu ja^treicfien gelehrten ^Infialten. —

:^n meti^em ^a^e bie ^Iein= unb ®ro|inbuftrie in ben l^auptfä(^=

üi^ften mittelfränfif(^en ©cmerbjtoeigen öertreten finb, geigt bie folgenbc

furje Uebcrfidit, mobei mir jeboc^ au§brücEIi(i) in Erinnerung bringen, ba§
in öieten ^toeigen ber ^)lürnberg=i^ürt^er ^nbuftrie eine ftrenge Srfjeibung

gmifi^en getoerb§= unb fabrifmä^igem Setriebe nic^t burc^äufü^ren ift.

@ropetrieb unb gabrif finb ^ier nii^t ibentifi^. ©rfterer bebeutet t)ier

oft nur foöiel toie: größere 9lu§be^nung beS ©ef(^äft§, ol^ne baß bamit
anä) eine burdiauS fabritmäfeige (Sinrid^tung beffetben öerbunben ju fein

braucht. Sie ftatiftifd)en 3iÜevn be§ ^(ein= unb Großbetriebs finb nun
folgenbe

:

4)efc^äftigte
;jnbuftrien: im filetn= im (SJroß»

betrieb betrieb

geine J^ontuaarcn 674 60
©piegelglQ§ 158 660
@otb= unb ©ilbcrfct)ldgereien 971 1787
®olb= unb ©ilber:2;rnf)t3tel)ereien unb leontfdie SBaaren 188 1075
geine iB(ei= unb 3inniDaaren 323 389
Sd)lofferet unb gabrifotion feuerfefter (Selbfc^rönfe . . S42 150
sBIediUjaaren, Klempnereien 667 145
äßagen-- (unb 2öaggon=)35au 1101 1964
^JJiat^ematifdje unb pt)t)fifa(ifct)e Snfttumente .... 389 .328

Oiiemer, Sattler, ^apejierer 822 31
SBuc^binberei, ßartonnage 594 1.58

Strumpflüoaren 832 68
Spitien unb Söeißjeug 257
5)3ojamenttrroaaren 213
2)rct): unb Sc^nitilnaaren öon -^otj 1717 690
SBürften, Äämme/ ^pinfet 504 841
SSereblung ßon .§013= unb Sc^nifettiaaren 175 69
J^ofenträger, §anbf(|u^e, Sraoaten 513 150

5. §oIten!3orff = aSrentano, 3af|r6ut^. IV. 2. 2
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^n ber großen ^3le]^vjaf)l ber öotgenannten Snbuftrien nimmt ^JUtteU

franfen, toie fc^on bemerft, bie erfte ©teüe ein unb befcfiäitigt in i'^nen

nic^t nur bie retatiti (b. '^. nat^ ber 33eöölferun9§3at)[) , tonbern aud^ bie

absolut gröBte 3a^l i^on Slrbeitern. ^n ben übrigen ^nbuftrien wirb ei

immer nur öon einjelnen ^^roüinjen übertroffen, bleibt aber, toenn il)m

nid^t bie natürlichen SJorbebingungen ber betreffenben Sfnbuftric gänjlidf)

fet)ten, t)inter ber erften Stcttc meift nid)t toeit jurücf. Sie ^o^e unb öiet=

Zeitige (äntmidfelung be§ (Semerbebetriebs ift e§ alfo , "ma^ ^itteljranten

3ur rool^(f)abenb[ten ^proöinj in i8at)ern er'^ebt, obgteict) e» in 33e3ug auf

tetatiöe ^obenirud)t6arteit erft an britter kjietjentlid^ fünfter ©teile fte'^t.

6in fot(^el ütefuÜat fann bie eigenttid)e unb gemö'^nlid^e 5a&i-ifii^i>uftrie

nie erzielen. S)ie ^unftfertigfeit, bie bei biefen ©emerben, auc^ toenn fte in

tüeiteftgel^enbet 3lrbeit§t^eitung unb äulerlidt) ganj fabrifmäBig betrieben toer=

ben, boc^ il^ren 23ort^eit unb i^r 9tect)t be'^auptet, fid)ert bem ^Jtrbeiter eine

ausreii^enben fiol)n unb bemal^rt ben 53teifter öor übertriebener 6oncurren,5.

S)a fann bann atterbingS, inbcm fid) bie g-ructit einer getDinnreict)en Strbeit

auf 3}iele öertt)eilt, ber allgemeine 3Bo()lftanb blühen unb gebei^en! Gine

öerftdnbige ©taatsleitung mirb baf)er ni(i)t öerfäumen, bem ©emerbenjcfen

unb feiner 9Iu§bilbung eine befonbere gürforge ,]u mibmen, benn e§ ift bie»

namentlid) in feinen feineren unb funftöolleren goi-'men, eine "fiöc^ft ergiebige

Cuette bes 2Bo^lftanb§. S>ic eigentli(^e Äunftinbuftrie fann jtoar in

S)eutfd)tanb jur ß^it nur in fe^r befd^ränftem '3Jta§e 33oben faffen, weit

S)eutfct)[anb nict)t reic^ genug ift, um il)r einen genügenben 5tbfaB ju filtern,

tüäi)renb ber ßrport ju fcf)r öon ber yJiobe unb bem @efd)macE ber fremben

Stationen abklängt, bem fdt)tt)er p folgen ift, wenn man nic^t im Stuölanö f eiber

lebt So ^at j. 5ß. bie "-liürnberger i^ot^gatanteriemaarenfabrifation trofe

i'^res ujotjlbegrünbeten Ütenomme'ä unb it)rer ausgezeichneten Crganifation

bod) immer 5Jlü^e, um bie ßoncurrenj öon äöien unb ^$ari§ ju beftel^en.

5tamentli(f) -^'aris ift ein furchtbarer Goncurrent, Weil e§ ben großen 3}or=

tl)eil geniest, ba^ alle ©egenftänbe, welche jum SctimucE unb ^ur 3luö=

ftattung biefer ©alanteriemaaren bienen 3. 33. Sron^eöeräierungen, ©ilber=

befc£)läge, Ärl)ftallgefä|e, ^4>affcincute u. f. m. bort ebenfalls in ben neueften

gormen unb in reid^fter ^lusma^l ju ©ebote ftef)en. Dlürnberg befielt nun

äroar tro| allebem bie ^Parifer (Soncurrenj ganj gut, aber ^lürnberg ift eben

5lürnberg, bem nur feiten ein anberer beutfd^er ^^la^ an 5lrbeit§tüd^tigfeit

gleid^ tommen mirb. 2Benn wir un§ alfo auc£) aur eine blül)enbc unb

au§gebel)nte beutf(f)e ^unftinbuftrie nur menig ipoffnung machen bürien, fo

Werben bod) bie barauf gerict)teten Seftrebungen bem gefammten ©ewerbe

äur i^ebung unb 9}ereblung bienen unb ber gebcil)lid^cn Söeitcrentwidtung

beffelben ben fräftigften 3)orfd^ub leiften.

©eljen toir nunmet)r ju Dberbatiern über. Dberba^ern, Wo fid§ faft bie

ganje über ba§ gewöl^nlid^c ^anbwert :^inau§gel^enbe ^nbuftrie in 5Mnd^en
concentrirt, ejceHirt l)auptfäc^lid§ in feinen @tein= unb S^onwaaren, in @olb=

©ilber= unb 33ijouteriewaaren, in ^tng,-, (2enfen= unb ^Jlefferfd£)miebWaaren,

ferner in ber öerfteHung matl)ematifdt)er unb pljiififalifdfier, fowie ber jett^

meffenben 3fnftrumente, in ber ©erberei unb Seberladirerei unb in 2;rel)= unb

©d^ni^waaren, in welct)" legieren e» übrigen^ gegen ^^JUttelfranfen bebeuteub

jurücffte^t , enblid^ in ber ^Bierbrauerei unb in ber 5at)rifation öon ^yi^^^
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toaaten unb §üten. ^n ben poIt)grapt)ifc^en ©eiuerben t[t e§, tote fcf)on

früher fiemertt, nur in gleicher ©tärfe toie ^Jlittelfmnfen üertreten. ^n ber

5Jiontan=3fnbuftrie beftcJ)t ber toic^tigfte o^etg au§ ben ©alincnwerfen öon

33er(^te3gaben, 9tei(i)en^aE, Sraunftein unb 3fiofen^eim. @§ finben fid) .jtDar

audE) bebeutenbe 6ifenerjaMageiiingen (9tott)= unb S^rauneil'enerje), allein

il^re Stusbeutung fc^eint nic^t to'^nenb ]u fein. 23>a§ enblic^ bie dzineral=

!o^le betrifft, fo befi^t jtoar Oberbatiern eine 23raunfo!^Ie , bie ganj bas

2lu§je!^en aber nid)t bie guten (äigenfd^aften ber ä(^ten ©teinfol^Ie l^at.

9lamentti(^ fel^tt il^r bie SSerfofesbarteit. Sllleg in Willem genommen, nimmt
•Dberbal)ern eine 5RitteIftufe in ber inbuftrieHen ©!ala bes 2anbe§ ein, bem=

naäi tonnte feine Snbuftrie auc£) feinen merfbaren Ginflu^ auf ben allgemeinen

3Bol§Iftanb äußern.

Dlieberba^ern ift in inbuftrieller ^Be^ietjung fo ätemlicö bie fd)toäd)|te

$roöin3 3?a9ern§ unb concurrirt l^iertn mit ber Dberpfalä. 5lur in ber

2;öpierei unb im ©laS'Eiüttenbetrieb nimmt e§ bie erfte ©teile im Sanbe

ein. S3ei ber @la§iabrifation fommt i^m ber ^ol^reic^t^um be§ batierifd^en

3Balbe§ ,5U gut, toät)rcnb bie öor^üglii^e 3:^onerbe, ioetd)e fid) in mel^reren

nieberbal^erifcfien (Begenben (bei .Speining, Slbenöberg unb ipeteröürdien) finbet,

bie Töpferei in bie §ö"^e gebrad)t l^at. ^m Sanbgeric^t Sßegfc^eib (baljer.

2BaIb) fommt aud) t)orjüglid)e 5]3or3eUanerbe rcid)Iid) bor. ^Jtieberbaljern ift

ferner bie einzige bal)erifd)e ^;)}robinj, bie @rabt)itgruben befi^t. Se^tere liefern

ba§ 531oteriaI ju ber meltberül^mten ©dimetjtigelfabrüation öon Dbernjett,

fyerner jeic^net )\ä) 9tieberbal}ern noc^ burd) feine Seineninbuftrie au§. Sie

fog. „^affauer Seinen" genießen toeit unb breit eine§ öorjüglid^en 9luf§.

6nblid) ift noc^ bie Dtefonanjtjotjfabrifation in grauenau unb Sinbberg 3U

nennen, 3U ber ha§> ausgejeid^nete i^-iditen'^olj bes bat)erifd)en äSatbeä ha^

5)taterial liefert.

Sie ^fal3 ^eid^net fid) im Meinbetrieb (b. t). Kleinbetrieb im

ftatiftifc^en ©inne) burc^ bie gro^e 3^^^ ^fi-* i" ©ruppe „^Befleibung unb

Üleinigung" S^ätigen au§. @ie jä'^tt ba 18,816 ^^^^erfonen, roorunter fid)

nt(^t toeniger al§ 8445 ©d^ufter befinben. S)er ^ittelpunft ber pfälaifd)en

©d)u'^ma(^erei ift befanntlid) ^4^irmafen§, toeld)e§ ein teid^teö unb billiget

^yabrifat in eleganter gorm liefert unb auf allen SBeltmärften öertreten

ift. ^n ber ©c^neiberei jäl^lt bie ^falj 4441 Sefd^äftigte. 2Öa§ bie @rofe-

inbuftrie betrifft , in toeld)er bie ^falj "^eröorragenber öertreten ift ai^ in

ber ^leininbuftrie
, fo l^at biefelbe 3unäd)ft im äöeftric^ bei S3erbad§ unb

©t, :^ngbert 3lntl)eit an ben großen ©teinto'^lenlagern ber ©aar. ©ic

befdl)äftigt im ©teintol^lenbergbau 1182 5]3erfonen. Sie ©ifenprobuction,

bie ebenfalls in ©t. Ingbert unb ©d)önau il)reii §auptfi| l)at, befc^äftigt

1343 5|3erfoncn. Sn ber ^JletaEüerarbeitung jeic^net fi(^ bie^4>tal3 ^urd) il^re

5Bled^= unb Älempnereiroaaren fotoie burc^ ^erftellung üon 5Iägeln, ©tiften,

Ketten, ©(^rauben unb bergl. au§. §erborragenb ift fie aber nur in ber

^abritation öon 6l)emifalien unb ^^arben; fotoie in i^ren ^apier= unb

5|?appefabrifen. Stu^erbem eriftiren noc£) eine 5)tenge fleinerer ^nbuftriejtoeigc

3. 23. ©trol^flec^tereien , Korbfled^tereien u. f. to. , bie meift all (yüüarbeit

betrieben toerben. 2tber bie SJerbinbung tjon gelbarbeit unb gabrifarbeit

ober §au§inbuftric, toie man fie in ber ^falj fo bäufig finbet, Iciftet bem
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attgemeinen 3öof)tftanb feinen 33oric^ub, fonbcrn trägt nur baju Bei, bie

§ö!^ne auf ba§ nicbrigfte 9liöeau fjcrab^ubrücfen.

2)ie Dberpfalj nimmt, wie jdfjon Bemettt, nefift 9^ieberBat)ern in

inbuftrieüer iJ^ejie'^ung unter allen bQtjerijd^en ^probinjen bie tc^te ©teile

ein. ^Jtur in ber ©piegelgla5= unb ©piegetfaBrifation [te^t fte tiinfic^tlid^ ber

3c^l ber SSejc^äftigten an erfter ©teEe. Slu^erbem Bcfi^t fie noc^ einige 6ijcn=

gruben unb (iifenwerfe unb eine jiemlid) ftarfe gtad^s^ unb Seineninbuftrie.

Dberjranfen äö^tt ju ben inbuftriettften bat)erij(f)en '^roöinäen,

aber bie :3nbuftrien, in bcnen e§ l^eröorragt, get)ören iaft fämmtlic^ ju

benjenigen, toeictie met)r Slrmutt) a(§ Dtcic^t^um anmuten, ©o ift 3 S.
bie Jcrtilinbuftric, bie in feiner anberen baQerifc^en ^roüinj me^r at§ 5000
jßefc^äitigte 3ät)lt, f)ier mit 18,941 5|3erfoncn öertrcten, barunter ca. 16,000
SÖeber, bie im ^^ii^ti'tgebirgc unb im 3)oigt(onb mit «spau^arbeit für bie

gobrifanten öon ."öof unb öon ©ad^fen befcf)ättigt finb , aber nic^t einmal

auf eigenen ©fügten arbeiten, fonbern biefe üon ben ga^^ifanten gefielen

crl^alten. S)ie fä(i)fif(f)en i^fabrifanten l^altcn, mie f(i)on frül)er crmäf)nt, im
ißoigtlanbe fog. „gactoren", toelc^e gegen beftimmte ^4>voöifion bie 9lrbett=

fu(f)enbcn ermitteln unb if)ncn auf 9fiecJ)nung i^rer Sluftraggcber 33ejc^äftigung

geben. 2^iefe 2Beber leben meiften§ in ]§ö(f)ft ärmliciien SSer^ältniffen , ba

aucf) bai ^i§d§en ©runbbefi^, ba§ fte l^aben, bei ber geringen f5rnici)tbarfeit

be§ SSoben§ unb bem raul^en Älima fef)r mecEifetnbe ßrträgniffe liefert. 2lm

frf)limmften finb natürlid^ bie Seinemeber baran, beren @Ienb üon ^eit ju 3e^t

burcE) bie öffentliche 3!Jtilbt^ätigfeit gemilbert toerben mu§, wie bie§ erft cor

ein paar ^af)ren mieber ber gaü geteefen ift. Sro^bem roiü biefe fatale

3fnbuftrie, obgleid) fie !§ier in fümmerlic^fter 2Beife öegetirt, bod) nidit au§=

fterben. ^n ber 3eit Pon 1847— 1861 |at fi(^ ^roar bie 3^^! beraßeber=

ftü^le öon 3096 auf 1667 unb bie ber 2lrbeiter üon 3338 auf 1688
rebucirt, feitbem ift febot^ le^tere 3^ffc>^ f^<^ Ö^eiii) gebieben. S)ie 2lrmut^

ift aber l)ier äu gro^, at§ ba^ fid) biefe SBeberbeüölferung au§ eigenen

Gräften einem anbern ßrtoerbijtoeig äutoenben fönnte. — kleben ber 2:ertil=

inbuftrie ift in Dberfranfen namentlich nod§ bie ^nbuftrie ber ^ol3= unb

©cl)ni^ftoffc ftarf ücrtreten, toorin e§ 8026 5]Serfonen bcfcl)äftigt. darunter

finb aber nid^t mcniger al§ 3970 Äorbmadier, bie il^re 2Bol)nfi^e namentlicf)

in ber @egenb üon ^ronac^ I^abcn unb ebenfaltö mcift .spauäarbeit für

iRed^nung einiger „gabrifanten" treiben. Sediere l^aben ba§ ganje ©cfd^äft

in Aoänben, beforgen aber nur ben 33ertrieb ber SBaaren unb überl)aupt

ben faufmännif^en %^nl be§ @ef(^äfte§. Sei i'^nen toirb blo| ba§ färben
ber Söeiben , bann ba§ Sacfiren , bie 2lu§fcf}mü(fung unb SSerpacfung ber

fertigen Sßaare bcforgt. S)ie Korbflechterei felber mirb Pon ben „Apcim=

arbeitcrn" be§ platten 2anbe§ befd)affen , benen auc^ i>a^ äBeibenfdiälen,

pöbeln unb ä^nlidie 33orarbeit, bie meift üon Äinbern beforgt mirb, über=

tragen ift. 5Ranc£)e f^fabrifanten befd^äftigen, ber „Saüaria" ^) zufolge,

mehrere ^unbert 3lrbeiter. ^m 2lEgemeinen l)ält, naci) ber ebencitirtenCuelle,

jeber Jpauptort an feinem fpeciellen t^abrifation&jtoeig icft, moburc^ bie i^flecbter

in it)rer ©pecialität gro^e Hebung unb gertigfeit geroinnen. Xie«, in 3)erbin=

*) f. Cberfranfen.
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bung tnitber faufmännijd^en Crganifation f)at bem@ef(^äft in ber^ältnifemä^ig

furjcr 3ett großen 2tuij(i)toung öetjd^afft. 1847 gab e§ erft 800 unb 1861

ungeTä'^r 1200 5tr6eiter. ©egentoärtig beträgt bie 3a^I berfetben 3970. 5Der

5lr6ett§öeTbienft unb bie So'^nüerl^ältniffe t)ängen natürlirf) öon ben 6on=

juncturen beä äöcitmaxfts ab, benn bie ii'äeugnifle biejer Snbuftrie ge^en in

alle 3Bettt^eiIe, felbft mä) Sluftxalien, £)ft= unb äöeftinbien. Betttocife

geftaltete fic^ bie ßonjunctur äuBerft günftig, namentli(i) ber Slbfa^ nad^

Slmerifa, öon wo felbft wä'^renb bei ifriegeS fo biete SSefteEungen einliefen,

ba^ fie taum effectuirt Wei-ben fonnten. ^n neuerer S^ii ift jebod^ beni

©ejc^äft burd^ bie 3oliberf)ältnif|e ber 35er. Staaten, fotoie be§ 2{u§(anb5

überhaupt unb nebftbem aud) burc^ ftarfe ßoncurrens fütilbarer Sibbrucf)

gef(^e^en. 33efonber§ nad)t:^eilig toirft berUmftanb, ba^ bie oberfränfifd^en

^orbfXed^ter i'^r für bie feineren ^Xrbeiten notliroenbigei 9to^material oft au§

Weiter i^exne (felbft au§ 9lfien) bcjiel^en muffen. 5Ran l§at ^toar in neuefter

3eit 3Jerfud§e mit Söeibenpflanjungen in ben ga^Ireid^en 3Jiainanfd^ütten

qemadit, ob fie aber in Sepg auf bie feineren SBeibenforten gelingen n)er=

ben, ift üorberl^anb ungetoi^ ^). ;^ebenfall§ fc^afft auci) bicfc ^nbuftrie jur

3eit feinen befonberen 3Bol)lftanb. — 6ine anbere in Oberfranfen ftarf

unb meift fabrifmä^ig betriebene i^nbuftrie ift bie ber ©teine unb (5rben.

gö befiel 3. 35. bei J^unfiebel nid)t toeniger al§ ad^t (Gruben für ^HorjeHan«

erbe, meldf)e ben gabrüen öon .^o'^enberg, Slr^berg unb ©elb ba§ 9to]^=

material liefern, mäl^renb bie beiben anberen oberfränüfc^en 5poräetton=

fabrifen äu (Segnet) unb Raufen le^tereS grö^tenf^eilg au§ 2;l)üringen

be^ieljen. genier fommt im SJlittelpunft be§ f5i<^telgebirge§ ein befonber§

fctiöner Quarj öon reiner unb weiter gatbe öor, ber bort bie @ta§fabrifation

tn§ Seben gerufen l^at, bie noc^ l)eute in einigen Orten eifrig betrieben

toirb. 6ine ©pecialität bei gic^telgebirgei ift weiter ber ©pecEftein, ber in

beträd;tli{f)en 3Jlengen borfommt unb meift in ^lürnberg berarbeitet wirb.

(Snblid^ finb nod^ bie bebeutenben 2;l)onfd^ieferbrü(f)e 3U nennen, bie bei

Subwigiftabt , 9teidt)enba(i) , 5torbl§alben
, ferner bei i^far, ^tubolp^ftein

iSffigau unb befonberS bei S)ürrenWeib öortommen, weld^e bort einem großen

%i)txi ber ^ebölferung 33efd§äftigung unb 5ia!§rung geben, ^n ^ola^e beffen

finben Wir bie ^nbuftrie ber ©teine unb 6rben auf oberfränfifdfjem SBoben

im ^Iein= wie im ©ropetineb öer^ältni|mä^ig ftarf öertreten, bort mit

2015, "^ier mit 2777 ^erfonen. 3tber e§ ift bieg gleic^faÜ» eine arme

Snbuftrie, bei ber bie Seute il^r SSrob mül^felig genug öerbienen unb iabrif=

mäßigen S5er'^ältniffen unterworfen finb. ©ie^t man jeboc^ öon ben genannt

ten brei ^i^buftrien, nämlid^ öon ber äöeberei, Korbflechterei unb ©rben=

l^nbuftrie, fowic öon ber Kunftgärtnerei , bie bei gordEi^eim unb Samberg
blü^t, ab, fo fielet Oberfranfen faft in allen anberen @ewerb§= unb ^nbuftrie=

äWeigen l)inter ben übrigen 5?reifen jurüdf.

lieber Unterf raufen ift in inbuftrieHer Se^iel^ung Wenig 3U fagen.

6§ 3eid)net fid) faft nur bur($ feine gabrifationen feiner ©teinwaaren,

fowic be§ Sunt= unb !i'ui-u§pabier§ au§. 9lEe§ Uebrige ift gewöf)nti(f)e§

|)anbWerf.

')
f. i^a^^reabetic^t ber .^anbetüammet bon Oberfronfen für 1877
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Schwaben gehört 3u ben inbufincüften ^$voöin3en be^ Äömgreid)^.

316er t>a% .^auptgeirid)! liegt ^iev in ber Jerttlinbuflrie, bic im ÄleinBetrieb

4808 unb im ©roBbetrieb 15,443 ^^erfonen beft^äitigt. "Riä^t unbebeutenb

ift e§ ietnev in ber Slnjertigung öon Stiften, 'Jlägeln, Letten, öon 3eug=,

Senjen= unb ^Rejjerwaaren, ferner in ©pifeen unb Söci^seug, in ber Seilerei

unb 9tee))f(i)Iägerei , in ber ©erberei unb im i3acfiren bc§ Seber? , in ber

';ltiemerei, Sattlerei unb namentlicf) in ber 2i|cf)Ierei. ^n ber ©rofeinbuftrie

^eic^net c§ fic^ nocf) burti) jeine 3Jlaf(i)inenfabiifation au§. Sni'uftriejmeige,

bie ein befonbereg i^ntereije böten ober 6efonber§ geroinnreicE) wären, gibt c§

übrigens in Srfitüabm nici)t.

2. 3fld)icu.

[^ür Sacfifen (äfet fii^, wie jc^on ü'üf)er bemerft, bie ri(i)tige S3au=

^iffer ni(i)t finben, unb n)a§ öom ganjcn Äönigreicfie gilt, gilt l)ier natürlich

auc^ iür beffen einjelne Siegierungibejirfc. 2ßir toürbeu alfo cigcntlid) lc^=

tere fiinfic^tlic^ i"^rc§ Söo'^IftanbeS nur nad) ber ßonjumtionSjiffer unter jtd^

üerglei(f)en fönncn, maS immer eine mi^li(^e Sad^c ift. 2)a jebo^ bie toan=

bernbcn Saul^anbmerfer in ©ac^fen nic^t öon einer fdc^fifc^en 5proöina in bie

anbere jie^en (luie bie§ 3. 53. in äBürttemberg ber goll ift) fonbern meift au§=

wärtö in ben umliegenben fleinen Staaten bel^eimat^et finb unb bal^er ba§
.^önigreic^ für ben SBinter gan^ üerloffen, fo fönnen bie f)ier jurücfgebliebenen

Bauleute gcroiffcrma^en al§ bie dabreS betrachtet werben , in welche jur

örül)ltng§3eit bei trieberertuac^enber 25autl)ätigfeit bic auätoärtige 2Rann=

fi^aft cinftrömt. ^e ^a^lreidber hie (Jabre§, um fo ja'^lreid^er mirb ber ^u=
flu^ fein unb umgefet)rt. Söenn e§ fic^ alfo blofe um bie gegenfeitige 3}er=

gleid)ung ber einjelnen Stegierungsbejirle ^anbelt, fann man bie 23auäiffern ber

©erocrbeftatifti! tro| il^rer abfoluten Unrid^tigfeit bod) gan^ gut gebrauchen,

weil fie, menn anä) an unb für fid) unrid)tig unbju flein, boc^ überaß ba§ 3}er=

l)ältniB ätnifc^en ber SSauti)ätigteit be§ einen unb ber be§ anbern 9tegierungg=

bejirfe richtig angeben. 2)er SlegierungSbejirf, inbem bie meiften Bauleute

i^ren bleibenben äöo^nfiij l^aben, muB natürlid§ aud) berjenige fein, in

welchem fid) bie 33autl)ätigfeit am ftärfften regt. Sie officielle ^Bauäiffev

ift bemnad) jur SSergleid^ung ber einjelnen Otegierungsbc^irfe in Jpinfid)t

auf i!§re 35aut!^ätigfcit gauj gut äu gebraud)en. 9lur mu^ man bann bei ben

au§ biefer 23ered)nung l^erüorgegangenen Sßol^lftanbSjiffern nid)t öergeffen,

ba^ fie fämmtlid) ^u flein finb, unb bieg um fo me'^v, je größer bie ^auäiffer

ft. Sie fommen nur in i^rem gegenfeitigen 93erl)ältnife ber SSal^rfieit nal^e,

jeigen aber nid^t bie öoHc ,öö^e be§ 2ßol)lftanb§ an unb fönnen ba^er

au(^ nid^t mit ber 2öot)lftanb§äiffer irgenb einer auswärtigen 3. 25. bat)ev.

'^roöinj o^ne Weiterg öerglid^en werben.

Siel Dorau§gefd)irft, ergeben fic^ folgenbe, bie 9Bof)lftanb§öerl^ältniffe

ber einjelnen fäc^fifd)en OtegierungSbejirfe d)araftcrifirenbe 3iffetn:
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XI. Sttklle.

^ö^t unb Umiang be§ aUgemeinen äßo'^Iftanbg im Äönig=
reic^ <Baä)]tn (nad§ Ülegiei-ungibeähfen).
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tüaS hoä) ntd^t h)o't)t annel^mbav ift ,
jumat Sadfjfen auf bem redeten G(6e=

uiet öiet mittelmäßigen unb fci^ted)ten 33oben unb in ber öö^entage bes

3toicfauer iKegierungSbe^irfS aurf) ein rauf)e§, bem Slcfevbau nid^t befonbets

Qünftigeä Mima l^at. 5)lan wirb bal^er bie üorfte'^enben Biffe!-'" ^ödtiftens

unter fic^ in 33ergleid§ung bringen bürfen, unb e§ mürbe bann baraus

folgen , ia^ ber ategierungSbejirf l^eip^ig ber am meiften , ber 5Hegieruug5=

bewirf äiüicE'iu f)ingegen ber am menigfteu Trud)tbare iöejirf bes Sanbe» ift,

toä'^renb ®re§ben unb 33auljen jmifc^en jenen beiben \o jiemlid;) bie ^Jlitte

tialtcn.

3öa§ bie retatibe @rö|e ber taubtoirf^fc^aitüd^ t)robuctiben glddfie

in bcn einzelnen 9legierung§beäirfen betrifft, fo fommen auf je 10,000
ßintool^ner (nad) ber neueften ©r'^ebung bon 1878)

im 3ieg.=5Be3. ©reiben 3930 fQidax
Seipjig 4412 „

»auUen 4793 „

^liiiiau 2671 „

;^micfau nimmt aljo fomol^l in Sepg auf @röße beö lanbtoirttifdfiaftlid^en

2lreat§ toie in 93e3ug auf 6rtrag§fä^igfeit bei weitem bie te^te ©tette im
^önigreid^e ein.

SBon befonberem ^ntereffe an ber fäd)fif(^en ^Jtderbauftatiftif ift ber

Umftanb , baß fid) an if)x ^iffermäßig nadtimeifen läßt , in Welcher 5lrt hie

fortfd^rcitenbe ßnttoicftung ber fäc^fifc^en i^nbuftine auf ben SlcCerbau unb
über]§aupt auf bie fäd^fifd^e S3anblDirt'^fd^aft eingemirft '^at. 5Die «Statiftif

gibt nämlid^ bie 9lnbaufläc^en üon ben ^a^ren 1843, wo bie ®runbfteuer=

regulirung abgefd^toffen rourbe, ferner bon 1865, mo fie einer Stebifion

unterjogcn mürbe, unb enblic^ aud^ bon 1876, wo bie Sr'^ebung bon 9teid^3=

Wegen ftattaufinben t)atte , an. S)iefe S^'^txn lönnen alfo wo^I auf ]^in=

rd^enbe ©enauigfeit Stnfprucf) machen, ^yür 1843 ]§aben wir fie aber nur

für ha^ gan^e Äönigreid§, Wä|renb fie für 1865 unb 1878 aud^ für bie

einzelnen StegierungSbejirfe ju @ebote ftel^en. S)ie 3lnbauflädt)en , bie ]§icr

in ^yragc !ommen, finb erftenö bie be§ ?ldEer= unb @artenlanb§, fobann bie

ber SBicfen, ferner bie ber SCßeiben unb ber SBeinberge, enblid^ bie äöalbfläd^e.

Siefe gtädien umfaffen nun in ben genannten brei S^a^i'en:

1848 1865 1878
Slcfer- unb ©artenlanb 785,180 |)ectat 834,913 ^ectar 812,2tis |)ectar

SBiefen 165,238 „ 171,890 „ 1«6,137 „

äßeiben 30,545 „ 19,542 „ 15,529 „

SBeinfaerge 1,708 „ 1,708 „ 1,282 „

Söalb : 463,306 „ 418,124 „ 415,101 „

S)arau§ ergibt fid) folgenbe 3"=(+) ^^"^ ?tb=(— )nat)me:

1865 gegen 1843 1878 gegen 1865 1878 gegen 1843

2lctex= unb ©artenlanb + 49,733 ^ectax — 22,645 S^tdax + 27,088 ^ectnr

SSiefen + 6,652 „ + 14,247 „ -f 20,899 „

SBciben — 11,201 „ — 3,813 „ — 15,016 „

aSeinberge —
„

- 420 „ — 420 „

SBolb ." — 45,18-2 „ — 2963 „ — 4S,145

1
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S)tefe 3^ffßi^" f^^^ f^^^' inftructio. SSetrac^tet man junäd^ft bte ganje

^eriobe 1843— 1878, fo ^ahm iid) , ton bies bei ber ftarf iunel^menben

^eöölferung ju ertoarten
, fotoo^l "ta^ 2t(!ertanb luie bie 3Biefen bebeutenb

öermefirt unb jtoaT auf Soften ber 2Beiben unb namentlich aui Soften be»

Sßalbeg, ber ber öorbrtngenben (Sultur toei(i)en unb eine bebeutcnbe f^läd^e

an bie Sanbtoirtlijd^aft abgeben mu|te. 3iO(^ interefjanter aber ift bie i8e=

trad^tung ber löeränberungen , bie fidE) in ben beiben ^^erioben 184:3—65
unb 1865— 78 ergaben. 3n ber erften nel^men 9trfer= unb @artenlanb

fel^r bebeutenb, bie 2öiefen l^ingegen nur menig ju, unb bie neue 6u(tur=

fläche mirb jum bei meitem größten Sl^eite bem Söatb entnommen, ^n ber

ätoeiten ^eriobe 1865—78 finbet ftatt einer meiteren 3una'^me beö 2lcfer=

unb ©artenlanbeg eine bebeutenbe Slbnatime bejfelben ftatt, bagegen ift hie

3unaf)me ber Söiefen in biefer ^^^eriobe mel^r aU bop|)eit fo gro| at§ in ber

erften ^^^eriobe. 5]tan f)at alfo \)m ben äiffemmä^igen 5Bemei§ öor fid^, ha^
bie fä(^fifd^e Sanblnirtl^fdEiait unter bem ßinftu^ ber namentli(i) in ber

ameiten ^eriobe fel^r ftarf getoorbenen 8ol)nfteigerung unb 58eöölferung5=

junatime öom eigentlid^en StcEerbau f^eilmeife abging unb fic^ mtt)\: auf

SSiel^jucfit unb 9Jlild^toirt^f(f)aft marf. ^n ber 2^at jeigt bie 6r!f)ebung bon
1878 neben obiger 3unal^me ber Söiefenfläd^en audf) nocf) einen auf ca.

11,497 .gjectar fi(^ erftrecEenben 5tnbau öon gutterpftauäen \). SaS ©d^tt)in=

ben be§ 3(cferlanb§ unter gleid£)3eitiger ^una'^me be§ 2öiefenbaue§ {)attc

toäfirenb ber ^eriobe 1865— 78 in fämmtli(^en öier Ütegierungäbejirfen ftatt,

tüenn aud^ nic£)t übctatt in gteid^et ©tär!e. 6§ betrug nämlid^:

I. ^m 9leg.=S5eäir! Sauden

1865 1878 3:ifferen3

Slcfer« unb ©artentanb 130,674 ^ectot 124,188 ^ectar — 6536 ^ectar
SBiefen 30,242 „ 34,548 „ + 4296 „

2öeiben 4833 „ 4280 ,. — 453 „

Söalb 67,594 „ 67,47& „ — 115 „

II. 3m 9leg.=33e3ir! Bresben

1865 1878 ©ifferenj

Sidet-- unb ©attenlanb 246,626 §ectar 240,584 ^cctar — 6042 ßectac
SBieien 44,621 „ 49,057 „ + 4436 „

SBeiben 5429 „ 3829 „ — 1600 „
2Balb 121,497 „ 120,092 „ — 1405 „

III. Sm 9leg.=S3e3trf Seipäig'

1865 1878 S>iffetsn3

2lcfet= unb ©attentanb 245,908 §ectat 244,270 öectar — 1638 |)ectar

SBieien 34,687 „ 35,286 „ + 599 „

SBeiben 3577 „ 2826 „ — 751 „

Sßalb 56,657 „ 56,621 ., — 3(5 „

^) etat. 3af)tbucf) f. b. Ä. S. auf hai 3af)t 1880. S. 71.
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IV. ^m 9lcg.=S5e5irf ^toitfau

1865 1878 liffcrenä

3lrfer= unb G5artenlanb 211,705 -gicctar 203,274 ^ectax — 8431 ^cctat

SBicien 62,340 „ 67,255 „ + 4915 „

SBeibcn 5503 „ 4592 „ — 911 „

UDalb 172,376 „ 170,968 „ — 1408 „

:3m 35er:^ältnt^ gut ©ejamtntfläc^c be§ 2Icfev= unb ©artenlanbeS wie

ber äöiefen war betnnac^ bie 35erminberung be§ elfteren unb \u ^cf)rung

be§ le^texen am ftätfften im 33au^ener, bann im ^li^icEauer unb an brittcr

©teile im 5Dreöbner 33eäir!. ^m Seipaiger SdegierungSfiejirf mar l'ie am
geringftcn.

9lacf) einer ÜZotij in ber Bercit§ citirten ©d^rift bon 2ang§bor|f betrugen

bie ©etreibepreije in S)re§ben (per 6tr. u. in ^arf):

^m S)utd^ic^mtt ber ^aijxc SBeijen Stoggen 6erftc fQabn

1836 45 S.20 t;.25 5.40 5.00

1846 55 10.80 8.05 7.20 6.10

1856'65 10.50 7.70 6.80 6.30

enbel875 9.80 7.50 8.00 8.20

Sagegen meift biefelbe ©c£)ri|t nad^, ba^ bie Sol^nfteigerung in ben nädjften

;i^anbbc3irfen 60—80, \a t)äufig 100 unb mel^r ^^roccnt betrug. 2!a tourbc

nun freilief) eine ßinf^rönfung be§ Äörnerbaue§ unticrmeiblic^. 3ur ÜJte'^rung

be§ SöiefenbaueS fommt bann nodf) bie größere 9tu§bc^nung be§ 5utterbaue§,

für XDciä)t aber bie ftatiftifdien Siff^i^i^ fehlen. 'Rad) ben eingaben be§

0)6^. Staf^^ Dr. gieuning ^ätte fic^ bie ^Jlifc^mirt'^fd^aft in ©ac^fen in ber

Seit öon 1824—73 öon :343,784 ©tütf au] 424,725 ©tücE b. ^. um
23.6% ober jäl^rlid) um l'^ 7o öermel^rt. S)ie 5)^itc^probuction foll aber

in golge ber (äinfü^^rung beffercr ?JliId)racen unb befferer Fütterung noc^

meit ftärfer geftiegen fein unb jmar ungcfä'^r öon 1200 Siter auf

1650 Siter. (?)

23on meitern 3}eränbcrungen , meiere bie moberne Snbuftrie in ber

fädtifijc^en li}anbtoirtf)f(i)aft ^^eröorgerufen l)at, ift nur noc^ ber ftarfe ^ücf=

gang ber ©c^ajäud^t ju ermähnen, ber tt)eil§ burcf) bie intenfiüere Soben=

cultur unb bie 3lbna^me be§ 3öeibelanbe§ ^auptfä(i)Ii(f) aber burc^ bie

übermdltigenbe ßoncurren^ ber über^eeifdien SGßoHen fomie burcf) bie 9}er=

üoüfommnung ber ©pinn='i)lafc^incn üeranlafet mürbe, ^^e^tere oerarbeiten

befanntlicf) jeijt grobe 2ßoIIen p jaft ebenfo feinen ©efpinnften loie feine

SBoüe. 2)abur(^ ift ber irü^ere ftarfe "it^reigunterftfiieb ^mifd^en grober unb

feiner 2öoIIe in Söegjatt gefommen, fo ba^ bie 3u<^t i>ci: gbelfc^afe natür=

lic^ äurü(iget)cn mu^te. ^m ^a^r 1861 äöl^tteSad^fen noc^ 271,989 ©tüd
©c^afe, 1873 nur noc^ 206,853.

35on ber fä(f)fif(^en !^anbn)irt:^fc^ait ^ur fäd^fif^en ;ilinbuftrie über=

gel^enb, mu^ man üor '.etilem jugeben, baf lefetere nic^t nur in ^infic^t

i^rer @rö§e unb 3lu§be]^nung t'onbern namenttid^ auä) wegen i^^rer 33iel=

fcitigfeit betounbernSmertf) ift. ©ie fte^^t in allen (Gruppen toeit über bem

2)urcf)|ci)nitt be§ 3leic£)e§, ma§ für bie geiftige ^Begabung unb bie geiftigc

üftegfamtcit beg färfififcfien 35oIf5ftamme§ in mal^r^aft gtönäenber SSeife
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Staat ober '^totiins

3eugnt^ gibt. Sto^bem ift unb bleiBt biefc ^nbuftric füt <Baä)'\tn eilte ©rtungen»

fd^aft öon l^öc^ft ätDetfell^aftem tt)trtf)j^Qitlic^en SBert^, jumal bie %titih

inbuftrie in if)x ein ganj enormeS Uc6ergetoi(|t behauptet. S}on ben fämmt=
liefen ©ctterbetreiBenben bc§ Äönigreic^S fommt, toie bie neBenftel^enbc Uel6cr=

ficJit jeigt , foft ein S)rittf)eil auf bie Xertilinbuftrie ! i^'^re ©i^e f)at fie

namentUd^ in ben ütegierungSbejirfen S^icEau unb Sauden, iDctd^e öeiben

9legierung§Be3it!e üBerl^aupt bie inbuftriereidiften ,
3uglei(^ aöer aud^ in

.spinfic^t be§ attgemeinen SBol^Iftanbel bie am toenigften fiegünftigten jtnb.

(I§ bürite ^ier tool^l am $ta^ fein, ben toirffifc^aftlidien, refp. fociaI=potiti=

fc^en aSertl^ ber fäciififc^en ©to^inbuftrie öermittelft einiger au§ ber ^eööl=

ferungiftatiftif entnommenen S^ff^''''^ ettoa§ näl^ex ju beleuci)ten. 35oret[t

ein 33Ii(f auf bie SebenSbauer. 5la(^ ber 3ö^tung öon

1871 1875

tnaten öon 1000 ber mann«
ticf)en SBeöotferung GO^a^re

unb barüberalt

©c^lefien — 69
SBcflfalen — 68
tRf)cinlanb

Äontgreicf) Sßreu^en . .

Saliern

©a(^fen
SBürttemberg ....
SSaben

:&effen

2RecfIent)urg=©c^h3erin .

SSctmar
2)tctflenburg:©trelt^ . .

Olbenburg

6atJ)fen nimmt alfo l§infid)tli{^ ber 2eben§bauer bei Weitem tit tieffte ©tufe
in S)eutfcf)(anb ein. S)ie gabrifarbeit mit i^^ren bieten ©efal^ren für ®efunb=
l^eit unb für Seib unb Seben übert)aupt fe^t bem menfc^Iic^en S)afein öor ber

3eit ein S^ei. ^n ben preu^ifc^en ^nbuftriebejirfen l^ält firf) bie <Bttxhiiä)=

!eit auf bem S)urcf)f(^nitt ber ^onari^ie, biefe§ fc^einbar günftige 35er^ältni^

rü^rt aba nur bal)er, toeil bie Slrbeiterjaf)! in biefen beiben ^Proöiuäen im
Serl^ältni^ jur (SefammtbeOölferung er{)eblic£) geringer ift al§ in ©at^fcn.

SÖßeitere bebeutung^üoEe S^^^^^ ^ei' S5ebölferung§ftatifti! ftnb bie

folgenben:

Äönigreiti) ©ai^fen.

waren oon je 10,000 ßinto.

70 ^a^re unb barüber alt

231
289
208
270
240
247
304
295
290
287

91

60
90
80
79
85
86
71
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in bcr S^^ex ber unel^elid^en ©eburten funbgibt, |o mag man tt)ot)l baran

glauben, ba^ bie fädififcfee 9tegierung ben Umfang bcr l^aft, tocld^en bic

Dielgepriefene ©ro^inbuftrie bem Sanbe aufjutegen bxol^t, fd^on beutlic^

überfielet. 3)er S^abrifarbeitcr föEt ber @emeinbe ntd)t nur mit feiner

i^Serfon öoräeitig jur Saft, fonbern forgt auc^ bafür, ba| nac^ feinem Sobc
ber ©emeinbe ein ^'left öoll ^inber jur 35erforgung {)interbleibt, ^n ben

rf)einifd)en unb tüeftfälifd^en ^nbuftriebejirfen treten biefe Uebetftänbe in

golge befonberer 35er]§öltmffe ni(^t l^eröor. Sie franäöftfd^e ©efc^gebung

gett»äf)rt ber Iieberlicf)en Sirne feine Sßrämie, toie e§ unfere @efe|gebung mit

il^ren 3ltimentation§getbern tl^ut. fyerner befi^t ba§ 9l^einlanb unb Söeftfaten

unter feiner 31rbeiterbeöölferung eine gro^e Sln^a^t Oon 35ergleuten , beren

3uftanb meift toeit über bem be§ trüben gabrifpöbe(§ fte'^t. ^n Söeftfalen

namentüci) ift aud) ber religiöfe ©inn nocf) lebenbig unb fe^t manchen 3lu§=

fd§reitungen eine wirffame ©c^ranfe u. f. to.

3. Württemberg«

5ür Württemberg finb bie nad^ unferer 9tegel fic^ ergebenben prot)in=

cieüen SBaujiffern gan^ unbrauchbar, weil l^ier bie SGßanberungen ber Sau=
^anbwerfer innert)alb ber Sanbeggrenäen fetbft ftattfinben. S)ie meiften

SJlaurer lommen öom ©(^toar^toalb unb feieren im SBinter toieber bal^in

gurücf. ^nSbefonbere ift baii Oberamt ©paid^ingen toegen ber großen 5[Uoffc

feiner raanbernben a)laurer befannt ^). 5(ber au^ anbere SSaul^anbtoerfer ft^en

in 3öürttemberg jur SöinterS^eit an getoiffen $Iä^en maffen^aft beifammen,

um firf) im 5rüf)ia^r über ba§ Sanb ju ^erftreuen. 2)ie§ ift j. 33. im obern

gilStl^at mit ben 2ün(|ern unb 2öei|pufeern ber ^aU, bic f(f)on bei ber

Dorigen ©ewcrbejä'^Umg im ^al^r 1861 gegen 140 ^Jlcifter mit me'f)r at§

380 (SJe^itfen ää^ltcn. Siefc Süni^er äcrftrcuen fic§ im ©ommer über ba§

ganje Sanb, »anbetn aud^ nad§ SSaben unb ber ©d^toeij unb beforgen ha

if)x ©cfdiäft ; im äBinter fe^ren fie in il^rc ^eimatl^ äurücE, too fie fid^ mit

Goldarbeiten befd£)äftigen ^). S^ie iDÜrttcmbcrgifd^e SSauäiffer red^nct alfo in

golge ber bei unferer (SJeioerbcfiatiftif in Slnttenbung gekommenen tDinter=

Ii(^cn 3ä^tung in Sßürttemberg ber einen ^roöin^ guöiet unb bann toieber

einer anbern ju toenig 5BauI)anbtoerfcr auf unb bes^atb finb l^ier bie prin=

ci^jieEen S5au3iffcrn jur SarfteHung be§ aEgemeinen äBol^lftanbg unb jut

gegenfeitigen S5ergtci(f)ung nid)t braud£)bar. 3Bir muffen un§ ba^^cr auf bic

(5onfumtion§3iffer al§ einzigen ^Ra^ftab befdiränfen, fügen aber bie SBau^iffcr,

obgleich fie feine SSebeutung {jat, in nacfifolgenber UeberfidE)t bei.

1) 2;a5 ßönigreic^ äöürttemberg. Stuttgart 1863. o. 871.

-) ibid. 2. 574.
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Sobcüe.

Uebctfidjt über bie .^öl^e be§ attgemeincn 2Bo]^(ftanb§ in

ben öicr toürttemfiergif (J en ^roötnäcn.



per fiebentf ffangrf^ k0 llermea für bie Heform uniJ

CoMprirung 4^0 |Iiilkerreil|tf0,

S5on

Dr. gfiMriilj garliurger.

^ie „associatiou for the reform aud codification of the laAv of

nations" ift ben ^^reunben biefex o^iti'^i-'nt feine fxembe ßrfdiemung, 16e=

fonber§ nad^bem Dr. SBenbt, eine§ it)rer ^eröon-agenbfteit 5]litg(ieber, üöer

il§re @ef(f)ic^te unb bte 9tejultate i'^rer SJerfammlung ju Slnttnerpen (1877)

im Sa^i'gange 1878 (©. 457 ff.) ^eiidit erftattet !§at.

Seit biefer 3eit tourben jtoei toeitere ßonferenjen abgehalten, in ben

Sagen üom 20.—24. Sluguft 1878 ju ^^ranffurt a./5)l. unb neuerbings

tjom 11.—16. Sluguft 1879 3u Sonbon.

Sind) biefe iüngfte 2}erfammlung, beten ©i^ungen in bem e'^tltjürbigen

ßJuilbl^att ber SBettftabt ftattfonben, toax öon iener ttiarmen SSegeifterung

für bie ^toecEe unb SBeftrebungen be§ S5emn§ erfüllt, toeldie il^ren 9}or=

Qöngerinnen fo reiche fyrüc^te getragen l^at. 2iu(^ itjxt Seraftiungen lieferten

be§:^alb tüieberum njertl^üolle SSaufteine jur SBeiterbilbung be§ SBöIferrcc^tes

unb öorjugStoeifc jur iperfteßung öon gunbamenten für ein einf)eitli(i)eö

9ted)t 3ur Otegelung unb ^eurt^eilung internationaler 9ted)t§öerl§ältniffe.

©rregt fd)on bie ^3tatur unb xragtoeite ber (Segenftänbe, mit roeid^en

fi(i) bie SJerfammlung ju befi^äftigen t)fCegt, tjielfeitigc§ ^ntereffe, fo fteigert

fi(^ baffelbe nid§t feiten in f^rolge ber Sebeutung ber auftretenben ^^^erfonen

ober ber 5lrt unb Söeife ber 33e^anblung ber @ad)e. •

Seibe§ trifft ju ]^infi(^tlict) ber ßröff nungSreb e, mit toeldCier ©ir

Stöbert ^pi^iUimore nac^ SetoiÖfommnung ber Sßerfommlung burd§ ben

Sorb=5Jlat)or ©ir 6. 2Betl^am bie ^-8eratf)ungen einleitete.

9lad§bem er ben ^Dianen öon 2llöericu§ @entili§, eine§ ber .^erocn

be§ öon bem SJereine bebauten ®ebiete§, mit 9lü(ific^t barauf, ba^ beffen

©ebeine nic^t meit entfernt öon ber ©tätte ber 2}erfammlung rul)en, feine

^ulbigung gebra(f)t, betrachtete er, gleic^fam al§ Slöologie für i)k öer=

fd^ieben beurtl^eilten ßnbäielc be§ 25ereine§, eine in neuerer 3"t öielfadf)

öentilirte ^roge, ba§ fogenannte ^Problem bei SJöüerrediteö.
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aSie CS öon einer ^o 6cbeutenben ^lutorität auf biefem @el6iete beö

aÖßijjen§ ni^t anberS ^u ermarten ift, tritt ^^iüimore mit aller SCÖärmc

unb 6ntj($iebenf)eit für bic 'üluerfennung ber realen ©riftcnj unb öetBinb=

liefen ^raft be§ 35ölfcrrec^t§ ein. 2)ie ®ciict)täpunftc, wel^e ber 9lebner

^iebei eröffnete, bürften unferei 6rmeffen6 gar öicte ^^weifler jur (Srfennt=

nife öon ber Unt)attBarfeit i^rer (Stellung bringen.

iBerfoIgen lüir bie öon ^l^ittimore nur angebeuteten 9lid^tungcn Weiter,

16enü|en wir bie öon il)m gegebenen Söinfe, fo fommen mir, ol^nc öon
feinen Intentionen weit ab^utteidien, ettoa ju folgenbem ©ebanfengang über

biefen erften @egenftanb feiner ^etra($tungen

:

(S§ täfet fid) öor Mem fein öernünftiger ©runb beuten, toeStjatb ba§=

jenige, roaS '^infiditlid^ ber eiujelnen ^Jtenfcfien öon 'JUemanb bcftritten

wirb, ba^ fie nämtid^ ii)x 35erf)alten nac^ ben ©runbfä^en be§ 9ie(f)tcS ein=

äuri(i)ten f)aben, bann nii^t 5pia^ greifen foHte, tt)enn eine ©efammt^cit

fold^er einjelnen i^nbiöibuen, wenn ein ©toat in ^ragc ftef)t. 3)ic ^u

einem ©emeintoefen öerbunbenen ^^erfonen bilben in biefer i()rer ^IJereinigung

aüerbingg jtoar eine über i^re ©onbererifteuj erl^abene ^crfön=

üc^feit; aber biefe ift unb bleibt bod) toefentlid» unb unabänberlic^ ein

Sompler öon einjelnen 5Jtenfci)cn. ^n ^-olge biefer i^rcr 3ufammenfe^ung
fann auc^ fie fi(| ben biefen Sedieren obliegenben SSerpflic^tungen nid^t

ganj entjielien. ;^m ©cgent^cile; je l)ö"^er ber einer organifirten @emein=

fc^aft ange'^örenbe 53tenf^ ftef)t im 3Serglei(^e mit ifolirt lebenbcn SBefen

gleii^er ober öerfc^iebener (Gattung; je öorjüglic^er unb öoHfommener bie

@enoffenfc^aft felbft ift al§ xtjxe einjelnen ©lieber, — befto bebcutenberc

31ntorberungen tann man an fie fteÜen unb befto ^odigrabiger finb auc^

bie aSerbinblirf)feiten, toelrfje fie ju erfüllen l)at.

Srforbert fo f(f)on bie ^ö'^ere moralifdje Cualität ber menf(^lici)en

C^iemeinmefen, ba^ au(^ fie fid) gentiffen , bem ganjen ''})tenf(^engef(f)lec^te

eingepflanjtcn, emigen 9te(^t§principien unterorbnen, fo fül)rt baneben nod^

ein anbere§ (Jlement ju bemfelben @nbe.

2Sie für bie (Sjiftenj unb @rl)altung eineS ©taatStoefenS bie .söevrfc^aft

be§ 9tec^te§ bie erfte unb miditigfte 2}orau§fe^ung bilbet, fo ift fie au(^

eine fategorifd^e 'Jtot'^menbigfeit für ben gegenf eiligen SSerfel^r ber öerf(i)ie=

benen ©lieber unb llnterabt^eilungen ber menfctjlid^en @efettfc^aft. £!aä

ocl)mert= unb ^auftred^t fann ebenfotoenig al§ innerf)alb eineä einzelnen

Staateg jmifdien ben öcrfc^iebenen ©taatggenoffenfc^aften auf bic S)auer

beftet)en unb 2lu§f(^lag geben, ©oll nit^t bie 5Jlenf(^l)eit ber SSarbarei

öerfallen fein, fo muffen beftimmte ©runbfäfee ba§ SSer^ältniB Jtöifc^en

ben einj'elnen ©emeintoefen orbnen.

-}lun ift e§ jmar rid^tig, ba^ jur Slufftetlung fold^er maBgebenben

3tegeln für bie öerfd)iebenen Staaten ni(i)t ein äl^nli(f)e§ Crgan befielet,

mie e§ jeber einzelne berfelben in feinen ©efe^gebungSfactoren befi|t. Slttein

immerhin eriftirt eine Cuelle, au§ meldier mie für bas innerhalb ber

©taatcn felbft geltenbe ^ed^t ebenfo aucl) mr i^r SScr^alten no(^ au^en

ma^gebenbe ^^lormen ju entfprtngen oermögen. g§ ift bie§ bie (5Jemo^nl)eit,

bie f^atfädilic^c Uebung unb 3lnroenbung beftimmter 'i^rincipien.

2Bä^renb be» erften @ntroicfelung§ftabium§ ber menfd}lid)en (SJemcin^

wefen gelangen bie erften ^lted)t§regeln nid)t auf bem 3Sege pofiticrr
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Safeung, fonbern öielme'^r in f^olge aHfeitiger Uebung jur ©ntfte^ung unb

3tnerfennung, unb biejer SCßerbeproce^ toei^t er[t attmätitid) bem SOßirfen

ber immer mc^r erftarfenben (Staatggematt, o!)ne jeboc^ |i(^ gänjürf) öer=

brängen äu lajfen. Unb auf biefelbe Sßeife öilbet fid) iür ben 3>er!cl§r

unter ben ein^etnen Staaten, bejüglid^ beffen eine centratifirenbe 6nttDi(fe=

lung unb bamit eine Crganifation äf)nüd) jener ber einzelnen Staaten

au§gei(f) [offen erfd)eint, eine 9tei^e öon bcftimmten ©runbfä^en. %f)eiU

finb biefetben ber menf(i)Iid^en 2Befent)eit immanent, ein 3Iusflu| ber 6)runb=

begriffe unb ®runbanfcf)auungen ber ^IReufd)f)eit unb finben at§ foltiiet toit

im a^erfe^rc ^tüifdien ben einzelnen i^nbiüibuen, fo aucE) in jenem 3tt)if($en

ben Staaten i^re 5Inmenbung. 3:^eit§ finb fie ha^ 5)3robuct einer bto^en

Sitte, bie burd) @Iei(^mäBtgfeit unb längere 3)auer i^nen 5tutorität unb

Sanction öerlei^t. 2^eil§ enbtic^ finb fie ba§ Stefuttat bereiiincnber Älug=

^eit, bie auf bem Sßege ber SSereinbarung ^3iormen ju fd)affen furf)t, ber

^]tieberfd)tag einer 9teit)e Don einzelnen ober gemeinfamen öertrag§mä|igen

3lbma(i)ungen unter ben öerfc^iebenen Staaten.

Sßoräüglid^ biefe (entere (Sntfte:^ung§art öötferrerf)tli(^er ©runbfä^e, bei

roet(i)er fie al§ betüufeteS unb gemoIIte§ ^Kefultat erfd)einen, ^eigt, bafe ba§

3}ölferre(i)t niiiit blo^ in ben köpfen ber ©ete^rten, fonbern auct) in 3öir!=

Ii(^feit eriftirt. 5Jtag aud) mancher ber leitenben @i-unbfä^e öor ber Stu=

birtampe feine ©ntftc^ung gefunben l^aben, — ber ©runbgebanfe berfelben

mu^ bod) ein rid)tiger geroefen fein, ba fie fonft fd^toerlid) bie meitber=

breitete 5(nerfennung errungen '^aben mürben, bie i'^nen ju Sl^eil gemorben

ift. Sft ja bod) bas ^otiü für bie 5Inmenbung unb Hebung ber Siegeln

be§ S5ölferred)te§ mie bei aHen gemot)nt)eit§red)tIid)en SSilbungen in ber

Ueberjeugung ju fud)en, ba^ man unter ben gegebenen Umftänben nur fo

unb nic^t anber§ ^anbeln fönne, in ber opinio necessitatis.

S)iefe 2lnfc^auung mad)t fi(^ felbft bann geltenb, menn für eine .öanb=

ümg anbere ^Bemeggrünbe ma^gebenb finb. Senn folc^en lyaUe^ f($eut man
fic^ bo($, bie§ ein^ugeftel^en unb fimulirt toenigften^, öon anberen, nid^t

öerioerflic^en 9tüdfi(^ten geleitet ju fein.

So oft ein Staat nad) au^en ^in ein nur einigermaßen bebeutenbeS

Untemel^men beginnt, ingbefonbere bann, toenn baffelbe bie 3tntoenbung

öon äöaffengemalt mit fid) bringt, p^le^t man, öor^ügüi^ in ber neueren

3eit, alle nur benfbare 5Jlü^e auf ben ^ladjtneiö p öertoenben, baß man
bal 9te(^t auf feiner Seite l)a'be.

S)iefe Slnrufung bee ^}te(^te§ jur 3ie(^tfertigung be§ eigenen öanbetnä

fe^t aber bie Sriftenj eine§ fotc^en t)orau§, unb fo liefern bie 33ötfer unb
Staaten felbft burd) einen fot(^en 5tppett einen über alten 3^^iTel erf)abe=

nen 23emei§ für ba§ 3}or^anbenfein eine» für fie maßgcbenben 9led)t§ft)ftem§.

S)iefe§ fe^t fid) aber jufammen au§ ben Siegeln, tt)e(d)e ben 33er!et)r -ätDifdien

ben 53ienfd)en überf)aupt unb ben Staaten im Specietten be^errfd^en follen

unb moHen.

S!a§ innerlid)e 23ebürfniß nacö foI(^en 9Iormen ift fo ftart, baß e§

felbft für bie 3£iten be§ .^am|)fe§ unb Streitet nid)t tiöllig öon ber 2eiben=

|d)aft übermannt merben fonnte. S)enn aud) für .^riegS^eiten befielt öon

5llter§ l^er, in ber neueren 3^^^ aEerbing§ nod) bebeutenb üermel^rt, eine

3ln3a^l öon Siegeln, beren 33eobad)tung alle ciöiüfirten S5ö(fer für if)re

ö. §oI^enbox-ff = a5rentano, Sa^tfcitcfj. IV. 2. 3
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$flid)t tjalten unb bereu S3er(e|ung aU ein greöet gegen bie ganje ^3lenfcf|=

l§eit gilt.

S)ie UeBereinftimmung 'hierüber ift für bas SJötferre^t vs'.c eine Cueüe
feiner Griftenj, fo aucf) eine fotc^e feiner üerbinb(icf)en Äraft.

S)iefe (entere ift nun gerabe ba§ -öauptobject für ^toeifel unb Eingriffe.

3ft c§ ui(i)t, fo fragt man, eine§ ber (Stunberforbevuiffe für ein U)irf[i(f)el

unb ni(i)t 6Io^ fo genannte« (Staat^mefen, ba§ e§ üöllig uugeBunben unb
un6efcf)ränft fei unb fid) Iebigli(^ uacf) eigenem ©utbünfen belegen tonnen?
Unb tt}ie Id^t e§ fid) bamit öereinboren, ba^ tro^bem bie gtaatsgetoatt

]xä) nad^ lUormen ^u ri(i)ten ^ben foll, bie uicf)t öon il^r allein gefegt,

ni(f)t ausfrfilie^lid) i'^rer 3BiEfüt)r entfpruugeu finb? —
©0 bcftec^enb aud^ biefe ^Irgumentatiou für ben erften ^tugenbUcf fein,

fo überjeugenb fie wirfeu mag, fo franft biefelbe boc^ an einer ju be=

fc^ränften ^tuffaffung ber 3luTgaben unb S'f^eät be§ Staate^.

3ft e§ and) unbeftreitbar, ba^ bie Staaten nacf) au^en unbef(l)ränft

fein muffen, foü aubcr§ bie Souöeränetät uid^t auf einen bto^en 'begriff

rebucirt toerben, — fo inöotöirt bie§ bo(^ noi^ feineatoegS für ba§ 58ölfer=

rec^t ben 9lu5f(i)(u^ feiner obligatorifc^en (Sigenfc^aTt. Senn biefe ift nic^t

barauf ^urüct^ufü^ren, ba^ ber eine Staat au§ eigner ^Jla(i)ttionfommen^ett

bem anberen bie ^Beobachtung beffelben jur ^^pflidjt ma(f)t — tteldjen t>"flüe§

aüerbingS bie Unabt)ängigfeit gerabe^u in if)r (Begenf^eil öerfel^rt todre, —
fonbern entttjeber auf bie ^aturnottimeubigfeit ober bie allgemeine Uebung

unb ?Inua{)me feiner ©ä^e.

®eu (Geboten unb 'iJlnforberungen feiner Statur unb ber menfcf)licf)en

5iatur überf)aupt öermag nun einmat fein Staat fid) 3U wiberfe^en. Sic^

felbft 3U befrf)ränfen aber burc^ U^erfprec^cn ober ^uftimmuug ift für einen

Staat ebenfomenig ein S^erjidit auf feine Unabfjängigfeit, wie bie Selbft=

befdjränfung ber einzelnen ^]lenfd)en ju ©unften be§ ftaatli^en 3ufammen=
lebend ober ju ©unften einjelner ^Jtitbürger a(§ ein fotc^er auf

il^re 5i^eit)eit aufgefaßt toerben fann. Unb bie 9lücffid)tna'^me auf ba»,

tüa% bem 2Bof)Ie ber ganjen ^Jlenfdi'^eit entfprid)t, fomie bie Stuefü'^rung

beffen, mos biefetbe in it)rer großen ^e'^rtieit al§ nof^menbig erachtet,

fann nic^t eine 'OJlinberung ber Selbftänbigfeit in fic^ tragen. G§ liegt

barin '^öc^ften§ bie Untertticrfung unter eine l^öt)ere Waä)t eigenf^ümticfier

5Irt, unter eine 5)lad)t, bereu Sann fid) fein ciöilifirter Staat entiiel^en

fann nocf) barf, unter bie '^hn ber ^!)tenfd)li(^!eit unb ber 'i)J^euf(^f)eit.

S)ie fo begiünbete 33ofi§ für bie affirraatiöe C'öfung be§ ^robtem§

fann aud) bur^ Seitenangriffe in i^rer .spattbarfeit nic^t mel^r aÜerirt

tocrben. 3SoIIenb§ bie Se^auittuug, ba^ ba§ äJötferrec^t i-üdfid)tli(^ feiner

ßrjftiingbarfeit mit ^Jtängelu bef)aftet fei, insbefonbere tütii feine Organe

eriftirten, bie für feine üteatiftrung ju forgen unb aUeuTallfige Uebertretungen

ju rebreffiren öermöd^ten, beruf)t auf einer öollfommenen 3}crfennung ber

toirftidien Sage ber S)inge.

?U(erbing§ gibt e§ feine Tribunale, toeldie bie 33ötferred§t§pflege ]\i

üben f)ätten, unb ebenfo fud)t man natürlich aud) öergeblid) nac^ ^yunc^

tiondren, welchen bie Sprüche fotc^cr OJerid^te ju öoflftreden obläge. (?l

liegt bie Sac^e bejüglid) ber 3ieatifirung ber t)ötfe:redf)tüd)eu ^iormen eben

äfinlic^ tim '^infic^ttid) i^rer Gntftefiung. 2i3ie ttiir ^ier jene 3uftänbe unb
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ßinticfitungen noc^ al§ ma^gebenb fanben, bie für ha^ innere Ütec^tSleben

eine§ Staates nur in jeinen 2In|ängen unb bei nod) unenttoicfelten SSer=

^ältniffen in grage fommen, fo befinbet ftd^ aud) bie atoangStoeife 5?er=

toirfüi^ung iener Üted^tSregeln noci) auf einer primitiüen Stuje. Ütegelma^ig

ift nämlid^ bie Selbftf)ülie ©eiteni ber betfieiligten Staaten ber SBeg, am
tüe((^em bie ©recution bor ficfi ge|t.

2tber »enn eine fot(i)e ©injc^reitung aud^ junüd^ft nur im egciftifci^cn

Sntereffe erfolgt, \o Der^ilft fie boc§ auil) gleirf)jeitig ber allgemeinen ^htt

3ur 5(ner!cnnung unb 3um ©iege; fie toirft fo jugleid^ aud^ im S^ntereffe

ber ©efammf^eit. •Die§ gilt öoraugitüeife öon einer im Lotterleben fe'^r

ttiirffamen unb barum auc£) f)äufig angetoenbeten 5lrt ber 9}oHftrecfung, nämlid§

öon ber SJergettung einer 9te(i)tsoertefeung burc^ 2tufertegung be§ gteiii)en

ober eineä ä^nlic£)en UebelS, bie je nad^ :^age ber (Sad^e gegenüber bem

fe^tenben Staate felbft ober feinen 5tnge^örigen ftattfinbet, öon ber 9letorfion.

@el§r förberüd^ ift audf) ber atealifirung ber fyorberungen be»

S}öt!erred)te§ eine öe^re, tüeld£)e bie @efdf)i(^te gibt- S3ei aufmerffamer 55e=

obaci)tung fann man fid£) ber (SrfenntniB nidt)t berfditieBcn, ba| 5ßerBrec^en

gegen ba§ SSöIferrec^t auf bie S)auer nid^t |altbar finb unb ni^t unge=

o^nbet bleiben, mag auc^ bem Sßerle^ten jeittoeife ober überl^aujit bie '^^la^t

feilten, a(§ 9täd)er t>c^ Unrec£)t§ aufzutreten. Sie Strafe brauct)t aud§ ni(^t

einmal öon einem S)ritten au§3ugel)en unb fann boc^ ben 9ie(ä)t5ftörer toirf*

fam treffen. SBir tonnen l^iebei öon ber i^jo^ii-'ung abfeilen, toeld^e 3un)eilen

bie golge, tt)enigften§ öon flagranten 35ölferred£)t5brüd^en, ift unb für einen

Staat ^öd£|ft bebenfüdf) unb gefä^rlid^ merben tann. U)on ma^gebenber 33e=

beutung ift aber bie moralifdfie SBirfung be§ red^t5n}ibrigen 33er^alten§ eine§

Staates auf fein inneres Seben. SaS böfe 93eifpiel ber Staatsgewalt ^ie'^t

nic^t feiten äl^ntid^c Jpanblungen ber Untert!§anen nac§ fid^ unb bereitet il)r

fo burtf) innere 3etrüttungen, toetd^e jene im befolge l^aben, ben Untergang

unb bamit bie 3}ergeltung für baS begangene Unred^t.

Sm Stnfdiluffe an baS ius gentium publicum toenbete fid^ ^l)illi=

more bem ius gentium privatum ju. 33efonberS einge:§enb befd^äftigte

er fidf) mit bem 5tad^Weife, ba^ bie ?luSbilbung öon ©runbfä^en für bie

Seurt^eilung öon Üted^tSöer^ältniffen, meldte in il^rer ^ebeutung unb in

il)ren fyolgen über bie räumlicfien (Srensen eineS Staates "^inauSgel^en, ba^

bie SluSbilbung beS fog. internationalen Siedet eS angefit^tS ber

mobernen 3Jerfet)rSmittel= unb ^ßer'^ältniffe eine bringenbe 9^otl^wenbigfeit

fei. -öierbei fül^rte er ungeföl^r fyotgenbeS auS:

33or3ugSttieife finb bie Staaten felbft berufen, buri^ gegenfeitige S3erürf=

ftdf)tigung unb ^öergleid^ung il^rer ©efe^e an Stelle ber gegenmärtigen „6olli=

fion ber Statuten" eine ^parmonie berfelben l^erbei^ufü^ren. 9lbgefe^en baöon,

ba§ fie nur aufbiefem 335ege, i^rer Slufgabe, ber ®ere(f)tigfeit jum Siege

3U ber^elfen, nad£)fommen fönnen, fo finb alle Staaten fd§on um bcStoitten

Riebet bet^eiligt, meit jeber ein lebtjafteS Sfntereffe baran ^at, ba§ bie öon

it)m feinen 3lngel)örigen öerliel^enen unb garantirten Üted^te audf) in anbercn

fötbieten refpectirt unb i^nen belaffen merben. S)er ?31ifeftanb, bafe bie

redf)tli(^e ©runblage ber ßntfd^eibung fe nac^ bem Drte, too biefelbe ergel^t,

eine öerfd^iebene fein fann, mu^ unbebingt befeitigt toerben. (5S ift un=
3*
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umgänglich unb unerlä^Iid^, bafür Sorge ju tragen, baB i^ebevinann tüiffen

unb Dorauäfe^cn fann, noc^ weti^en ©runbfä^en feine '^perfönlid^feit, feine

^anbtungen unb feine 9ie($t§tierp[tniffe 6euvtf)ei(t toevbcn, wenn biefclben

einmal irgenbroo ben ©egenftanb eine§ 9ti(^tcrfpvui^§ bilbcn foUten. 5?ei

S5etfcf)iebcnf)eit bev @efe^e ift bie§ aber in ^o'^em 6rabe erfc^tocrt. S3ebeu!t

man, toie leicfit ber ^yaU eintreten fann, bafe ein 9te(i)t§t)er^ättniB in bem
einen (Staate begrünbet unb in einem anberen mobificirt werben fann, bi§

e§ enbücf) in einem britten fein @nbe finbet, fo fällt e§ nid)t fd^wcr, ficf)

ein 23ilb öon ben Un^ufömmlidfifeitcn ju macf)en, mel(i)c bie 93erf(^ieben=

^eit ber Ote^te mit firf) bringt.

6ine rabicale 5lbf)ütic fann l)ier nur babur(^ erhielt werben, ba^ alle

9le^te unb 9te($t§t)cr^ltuiffe nac^ bem @efe^e bcurt^cilt luerben, bem fie

unterfte^en mit 9tücffi(i)t entmeber auf territoriale ober auf nationale S5e=

jie'^ungen. Sie Gonftatirung foli^er unb bamit bie 6ntfcf)eibung barüber,

tttelcl)e 9te(f)t§principien in Slnwenbung 5u fommen t)aben, mag mit großen

©rf)roierigfeiten öerbunben fein, 6efonber§ toeil ein ©ubject fel)lt, beffen

iöerufung ju foldicm 9tid)teramte allgemein anerfannt toäre. 9lÜein roenn

bie Staaten i^rer Gigenf(i)aft unb il)rer 9lufgabe at§ ©lieber ber menf(^=

liefen Öefellfdiaft, einer bie ganje ^tenfcfi'^eit umfaffenben 6em.einf(i)aft fi^

bewußt werben unb bleiben, fo bietet jener ÜJlangel fein unüberfteiglicf)e»

^inberni^. 9Jlöge man firf) nur auc^ lo§mad)en bon bem 33ebcnfen, ba§

bie 3ulaffung unb 2lnmenbung bon frembem 9iec£)t bie 3ui-"^2biction§= ober

Sout)eränetätöfpl)äre eine§ Staates beeinträ(i)tige. ^nbem jebem Staate

ta^ 9tec^t jugefprod^en loirb, bie 9te(^t5berf)ältniffe, bie in fein ©ebiet gra=

Oitiren, in einer aüt anberen au§f(i)lie^enben unb binbenben 2Beife ju regeln,

wirb ber Unab^ängigfeit jebeä einzelnen tioUfommen 9tecf)nung getragen

unb fein ©leic^rang mit ben anberen anerfannt. 5}lit ber S3erü(ffiä)tigung

fremben 3tc(^te§ unb frember ©efe^e in ben ^iefür geeigneten fällen

wirb barum ber Setbftf)errlic^feit eine§ Staate§ feinerlei 3lbbruc^ getf)an.

6§ liegt öielmelir aud) f)ierin nic^t§ al§ eine ßonceffion an bie ^bee, üH
eine 9iücffic^tna^mc auf bie 5|}flicf)ten, Weld§e gegenüber ber ÜJlenfi^l^eit al§

©anjem ju erfüllen ftnb.

3luf biefem SBege fönnen übrigens aud) nic^t einmal irgenb bebeutenbe

praftifd)e Sd)Wierigfeiten ^u befürd)ten fein. 6ibt e§ ja bod) öerf(^iebcne

Staaten, inner'^alb bereu @ebiete§ be,^üglid) bei 5Red)t§pftanbe§ ä^nlidie

SSer^ältniffe obwalten wie fonft öon Staat ju Staat. 2iie ©runbfä^e nun,

welche in einem einf)eittid) organifirten Staat§wefen ^ur 9lnwenbung ge=

langen, falls einzelne x^eiU ober ^roöinjen beffelben üerfd)iebene§ 9ted)t

befiten, laffen fi^ unfd)Wer öon ben interterritorialen Se3iel)ungcn

unb Italien, für weld)e fie junädift ma^gebenb finb, auf internationale
übertragen.

Ste^t auc^ für bercn Ueberna'^mc ui(^t eine fold)e 2lutorität 5ur Seite,

wie fie für ben in öerfc^iebene 9ted)t5gebiete getl^cilten ©in^eitSftaat in ber

einheitlichen, alle umfaffenben Staatsgewalt öorljanben unb wirffam ift,

fo ift in benfelben für bie internationale Ütec^tSpflege bod) ein fe^r braud)=

bares 3}orbilb unb eine Wert^öollc ©runbtage für ^Inalogien gegeben.

2ÖaS aber ferner an autoritatiöer Sanction ^ier abgel)t, baS wirb reic^licl)

erfe^t bur^ bie '^Jladjt ber 5lotl)wenbigfeit unb baS aEfeitige ^Bebürfnif

'
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Se näl^er bie berfd^iebenen ©rfinbungen ber 3leujeit bie (Staaten eihanbev

geörac^t ^aben unb nod§ bringen, befto me^i machen fic^ fotrfie ßinflüfje

Qfltenb, befto unumgängtidier tüitb bie Serüdfiditigung fvember ©efe^e unb

bcr burcf) biefetben garantirten ^ted^te, befto gleid^mä^iger enblic| tüirb

Quc^ überatt bie uä^tüdje 33e^anbtung ber ©in^eimifc^en unb ber ^remben
unb befto belanglofer werben für bie 9^e(^t§pflege bie ©renken ber einzelnen

Staaten, ©eroiffe ©Garanten aüerbingS, roeliiie bie Statur ber (5acf)e biefem

fosmopoütifc^en Ütec^teftiftenie fe^t, merben ein für aUemat nie üBerf(f)ritten

roerben fönnen. S^eila finb es poütifc^e ^ntereffen, beren 2i3a!^rung in

?vvage ftel^t unb eine ^Jtobification jener, üom ibeaten ©tanbpunfte au§

t]ötierraert§igcn, ©runbfä^e er^eift^t. 23alb ift e§ ein Gonftict mit mora=

liieren ober religiöfen 2(nf(^auungen , beffen :2öfung nur burd) eine 5(6=

meii^ung bon jenen mögüc^ erfc^eint. 3^a^ ben apobiftifd)en (geboten ober

ä)erboten, loeld^e öon fotd^en @efi(i)t§)}untten au§ ein ©taat ertä^t ober

bie für i^n leitenben 9lnf{^auungen al§ unabtoeiSIid^e Gonfequenjen ergeben,

ber 3}on:ang gebühre, bebarf mä)t eineö weiteren 9iad)roeife§ , ergibt fid)

tiietmefir nottittenbig au§ bem allem Drganifd^en innetooltinenben triebe

ber Sclbfterl^altung.

06 unb inttjietüeit ba§ fo ma^gebenbe unb beoorpgtc ^ntereffe ein

6ere(i)tigte§ fei unb 33erürfft(^tigung öerbicne, baö allerbingS bebarf einer

fiefonberen 5)3rüfung , beren ütefultat je nad) 3}erf(^iebenl)eit ber gäüe ein

öerfd^iebeneö fein fann. Setüiffentjafte (Srroägung atter releöanten ^Jtomente,

teid)e ßrfa^rung unb flare Uebertegung ü ermögen '^ieöei allein ben richtigen

5Jta^fta6 an bie ^anb ju geben. @6enbarum ift e» etfreulid), ba^ ba§

internationale 9te(|t no(| nid^t in SBorte gebunben, no(^ nid)t jum @egen=

ftanb einer pofttiöen ©a^ung getoorben, fonbern unter bem (5cf)irme ber

2ßiffenfc£)aft, in ber pflege f et) arffinniger Genfer unb gemiegter '^^raftifer

tjerb lieben ift, 6i§ e§ fpateren ©efd^ted^tern ö ergönnt fein wirb, bie reif=

ßetDorbene i5fi-*ud)t 3U brechen.

-Ipierauf teufte ber ütebner enblic^ nod) bie Stufmerffamfeit ber 5Ber=

fammlung auf ein @e6iet, uietdie^ iuteruationater Siegelung fel^r

bebürftig, aber nod) ni(^t tl^eilt)aftig getöorben ift, auf ba§ 6{)ered)t.

©5 ift allgemein anerfannt, ba| ba§ gan^e ©ebäube ber focialen

£)rbnung auf ber (äf)e rul^t unb ba^ bie ©ic^er^eit unb SBol^tfa'^rt ber

©taaten bon ber ©id)erl^eit unb Älar^eit i{)re§ hierauf be^üglidien 9tec^te§

in fjo^em (Brabe beeinflußt tüirb. ;^n 6rtenntni| beffen l^aben öon jel^er

®efe^ge6er unb ©taat§männer ber Drbnung biefer ^Jlateric große 2tufmer!=

fam!eit gefd)enft unb bie i^nftitution bcr @^e nad^ ^Jlögtic^feit ju förbern

unb 3U fdiü^en gefud)t. 3luffaIIenber unb 6ebauerli($er 3Seife ^at man fict)

jebot^ t)iebei gemö'^nlid) auf bie junädiftliegenben fyrageu 6ef(|rän!t, unb

fo für eine Meii)z bon ßontroberfen über bie eingreifenbften ^^unfte ütaum

gelaffen, ma§ natürlid) ber guten ©ad)e feinesraegs förberlid^ geraefen ift.

©0 befielet eine große 5Jleinung§berfd£)ieben'^eit barüber, nat^ rceld^em

9ted§te fi(^ bie g ä f) i g f e i t ^ur @inget)ung einer @{)e beftimme. 3Bäf)renb

bie einen (Belichte ha^ ^"Rec^t be§ ftänbigen Söo'^nfifeei entfd£)eiben laffen,

legen anbere ba§ .^auptgetoidit auf ba§ 9ted^t be§ Drte§, an töeld)em bie

6^c gefi^Ioffen toirb. daneben 6eftef)t nod) bie britte ^Jtögtid)feit, baß man
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fi($ naäj bem 9fte(i)te ber .öeimat"^ ber Dlupturienten richtet ober nocf)

anbete ©cfid^tSpunftc al§ mafegebenb cra(f)tct.

3lel^nlic^ ift bie 3acf)e gelagett t)iniid)tlic^ ber bei 3lbfc^Iu§ ber 6^e
3U Beo6adf)tenben f^ormalitä tcn. Sebenft man, ba| ^ieDon bie Gnt=

^(^eibung ber ^i^age abfjängig ift, ob bie Gf)e giltig ober nicf)tig jei, oh

bie aui bcrjelben entfproilenen Äinber qI§ e^eUcf)e ober a(§ Saftarbe gelten,

\o überfielt man mit einem SBücf bie 3ßic^tigtcit einer Uebereinftimmung

in biejer 3ftid)tung. 2)em entgegen ma(i)en fid^ in ber '^Nraris beö internationalen

'Ke($tc§ jroei öerfc^iebene (Strömungen gettcnb, öon benen bie eine ba»

9le(i)t bei Somicils, bie anbete jenes be§ ©inge^ungeortee beöotjugt. ^Dlit

Ütücffic^t f)ietauf öetlei^t ^^^^iüimore bem 3Sunfcf)e ^Jiuebtucf, ba^ in ^älbe

eine ber bitiergitenben Slnfcfiauungen allgemeine 3tnnat)me finben möge,

unb öotirt l^iebei ju ©unften be§ Ote(i)te§ beö 6inget)ung§ortc§.

S3e{)UT5 9tnbaf)nung einer fotc^en allgemeinen Uebereinftimmung l^ält

er e§ für ft)ünfrf)en5toertf), baß ftd) jmei Staaten finben, bie auf bem äöege

gefefeentfpred^enber ^Vereinbarung eine bejüglid)e ^Ibtebe tteffen unb burd)

bie etptobung biefei 2}etfuc^e§ bie übtigen pm ^^tnfct)luffe tietanlaffen. ^)

^n betfelben Söeife bütfte au(^ bie beftet)enbe Sßetfc^ieben^eit bei (ii)c^

f (^eibung5re(i)te§ allmä'^tiii) ju befeitigen fein, .pierbei ergeben ficf>

aüerbingi infotange getabeju unübettttinbbate Sct)tt)ietigfeiten, als nicf)t bie

2tennung bem S3anbe nacE) allübetall 3ur ©eltung gelangt ift. ©elbft

unter biefer 93orau§fe^ung aber toerben fid^ l^ier noct) manc^fac^e Sifferensen

!)erau§ftelien, beten SBegleid^ung erft in ^otge öielfacf)er unb lange bauetn=

ber Slnftrengungen gelingen bürfte.

Xie ©egenftcnbe, über tteld^e in ben nun folgenben SVerfammlungen S3e=

raf^ungen ftattfanben ober menigftenS SSortröge get)alten ober 2Setici)te etftattet

würben, ttiaten nid^t loenige unb gar öetfct)iebener 'Dtatur. 2Iu» ber ^erfunft

bes S3erein§— bie SInregung jur ©rünbung beffelben ftammt befanntlicf) aui

ben 3}eteinigten Staaten öon 9iorbamerifa — unb aui feiner 3ufQn^"^si^'

fe^ung erflärt ei fid), ba| ber weit größere %^ni ber bef)anbelten ^Jtaterien

folc^e waren, Weld^e für fc^ifffal^rt= unb ^^anbeltreibenbe Ülationen öon

^ntereffe finb, ßine f)etOorragenbe Stellung nimmt hierunter ein:

I. S)Qö ^aöanc=@ro||c=iHcd)t

^ü^ ber 35erein auf biefem ©ebiete geleiftet f)at ,
äcigt ber bereit»

angebogene SSeri^t Sßenbt'i über bie ^Intwerpencr Sßerfammlung. tiefer

finb ju öerbanfen bie fog. York and Antwerp Rules, wel(i)c je^t it)ren

'j 2ln biefer Stelle batf loof)! batauf f)ingett)iefcn lueiben, ha% S)entf(l)lanb

id)on üor einigen 3Ql}ten gerabe für bieie fyiage ben ptoponttten aS?eg eingefd^lagen

^at. ^m Slrtifel IX bcs am 18. Tlai IST.j mit bem gteiftaate ßofta Ütica öeteim
batten g'^eunbfc^aftss .g)Qnbcl§: unb gcf}tfffat)tt-3öetttage; (9i.=©.:2?l. 1877, S. 18) ift

pactirt, i)a\^ bie Gf)en ber betbetieitigen Staatsangehörigen giltig fein foEen, inenn

fie entiDcber im .^eimatf)lanbe unter ^cobadjtung ber gejeJ5licf)en formen ober in
bem Sanbe bei anbcren contro ^irenben %1)ixli^ unter ben öon bem
©efe^e beffelben Dorgeft^riebenen fyörmticf){eiten gefdjloffen teorben finb.
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SiegeSlaui bur^ bie ciüiüfitte Söelt nta(i)en. ^) So fann man n)o|l mit

(}ug ben übcnafc^enb j($nellen ^^^oxtgang ber SBerbreitung jener 9lec^t|ä^e

nennen, über befjen ber^eitigen ©tanb ber Gonjerenä fotgenbe Säten mitge=

tf)etlt mürben:

'3tac£)bem in ben SSejc^lüfjen ber 3lntmerpener ßonferenä, mel^e auf

hen (1864) p '}}orf aufgefteUten S'Eiejen bajiren, bie ©runbtage für ein

einf)eitüc^e§ , internationales ^eä)t fieäüglid) ber großen .'paöerei gefunben

mar , erübrigte nur mel^r, für bie Uebertragung ber tl^eoretift^en ©ä^e in

bie ^^rajiS bie nöffiigen Mittel unb äBege ^u befdtiaffen. .^iefür leiftete bie

Cvganifation be§ SBerein§, na(^ melt^er ^ur 35erbreitung feiner ^been unb

^Hcfultate Socatcomite'§ beftettt ftnb, bortrefftidie S)icnfte.

6§ gelang junäc^ft in ßnglanb, ein befonbereg, feine Söirffamfcit über

ba^ gan^e Sanb auSbe'^nenbeS Sentralcomite äu bilben, metc£)e§ fic^ bie

ginfü^rung ber Slntmerpener 23efc^tüffe aur au§fct)Iie^Iid)en Slufgabe macfite.

2)ie ^Berufung einer SSerfammlung öon Vertretern ber betl^eitigten ^ntereffen,

insbefonbere öon .s^-)anbel§fammern fomie au§ ben Greifen ber 9if)eber unb

ber 9tffecurateure , bie am 30. 5Jlai 1878 ju Sonbon ^ufammentrat , mar

einzig unb attein feiner ;3nitiatiöe ju berbanfen. S)iefe SDerfammtung nun
l^ie^ bie 5)or! = 5lntmerpener Sfiegetn gut unb em^fa'^t ben bet^eiligten Greifen

bie Stufnal^me einer ßlaufel in bie Sabefdieine, ßertepartien unb 35erfi(^erungo=

t)olicen , burd^ me(d)e jene 3ur lex contractus er'^oben mürben. SSel§uf§

eines eint)eittid)en unb gemeinfammen S5orgcl^en§ mürbe ber 1. Januar 1879
al§ ©infü'^rungStag für bie neue S3ertrag§bebingung öereinbart unb bie=

fetbe mürbe an biefem 2;age auä) in ber S^at öon einer fo großen Qa^l

öon Oifiebern unb S5erfid)erern aboptirt, bafe felbft ßIot)b§, mel(i)e 3unä(^ft

ber Semegung nicfit günftig geftimmt maren, fd^Iie^lid) ni(i)t umf)in !onn=

ten, unter benfelben SSebingungen 33erfi(^erungen abjuf(i)Iie^en.

2)ie ffanbinaöifd^en Staaten 9iormegen , ©(f)meben unb S)änemarf,

ebcnfo bie 9Zieb erlaub e , Selgien, Defterrei(i)41ngarn unb Ütu^tanb meifen

überaus öiele, f^ranfreid) unb bie Sdimeij menigftenS jal^lreidie 3ln{)änger

be§ gtaborateS öon 3lntmerpen auf. ^n 3)eutf(^lanb mürben bie ^Prtncipien

beffelben jur ßinfü'^ruug empfo'^ten burcf) bie SScfd^lüffe ber tcc^nifi^en

9lei(^i=6ommiffion für Seefd^ifffat)rt öom 27. gebruar unb 3. ^ärj 1879
unb öon ben Sfntereffenten öon 58remen, -Hamburg unb anberen Seeftöbten

ilEiren 5ßcrträgen ju örunbe gelegt. Slu^er @urot)a '^aben bie rules befon=

berS in ben britifd^en Kolonien öon 5tmerifa, Oftinbien unb Stuftralien

faft ungetf)eilten SBeifalt gefunben unb auä) in ben ^bereinigten Staaten

bilben i^re greunbe bie gro^e ^Jle^rjalil.

So i[t mit ber S(i)affung unb S3erbreitung ber York and Antwerp
Kules ein bebeutenber S($ritt jur ^perfteüung eineS internationalen Stet^teS

über |)aöarie groffe getrau. Ob e§ fd)on je^t raf^fam fei, bie öerfc^iebenen

9legierungen um fa(i)bienlici)e llnterftü^ung anjuge'^en ober i^nen bie

Slboptirung ber rules naljejulegen, \a fogar, ob e§ \\dj embfel)le, aud) nur

auf ber gemonnenen (Brunblage meiter ju bauen unb ^unödift bie S3erboE=

^) ©enaue Tetaili übet if)te @nttDtcfeIun9§9efd)tcf)te unb aucf) if)ten SBottlaut

.:iibt Sßenöt a. a. D. ©. 471—485.
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ftänbigung be§ ;g)aöeretvec^te5 , fobaim aber bie ^erftellung eine» gemein^

iamen Gobcr bee internationalen Seered)teö an^uftveben, lä^t fic^ mit ßvunb

6e,^n)eiTeIn. 2)er gviolg etneö berartigcn 3}erge'^en§ büijte infolange fvaglicb

fein, ala nic^t bie Slnttoerpener Sä^e l'elbft gan^ ober fo yemlict

allgemeine 3(nerfennung unb ^Inna^me gefunben 'fiaben.

•Ool^eS Snterefje erregte ferner unb üerbiente ein öerraanbter ©egenftanb,

nümlii^

:

II. 2)ag ®cc=Stra^cnrcd)t.

S)ie ßonferenj befc^ärtigte fic^ auf biejem Gebiete foroof)! in materieller

al3 in formeü=re(i)t(i($er Sejietiung. ^n erfterer 9ti(^tung würbe if)r burc^

ein Speciatcomite, ba§ tion einer im ^üli 1879 ju ßopenljagen tagcnben

Sjerfammlung toon 9it)ebern niebergefetjt tnorben mar, ein ^lemoranbum
unterbreitet, meM)ee bie neueften Dtcformpläne in 53e5ug auf bie 2Öeftim=

mimgen jur 23erl^ütung beS ^ufammenftü^enä öon Skiffen auj See fomic

l]infiä)ttid) be§ ©ignatroefenS einer ^4>rüiung unb Erörterung unterzog.

S)er öon ben englijcticn ©if)inia^rtöbeT)örben gefertigte öntmurr ,^ur 5i)er=

befferuug unb örgänjung ber bermalen geltenben internationalen (£ct)iffial)rtö=

regelnd mürbe ebenfo mie ber öon ber 3iegierung ber ^-bereinigten Staaten

öorgef(f)Iagene ©ignatcober an ber ,g)anb praftifd)cr 6rfat)rungen bet\act)tet

nnb f)ierbei ber SBunfd) nadf) einzelnen '^Ibänberungen ^um ^tusbrude gebracht.

5Die Eingabe öon S)etaiIS :^ierüber entfbnii)t meber bem ^Wede, ben ber

gegenmärtige 33erict)t öerrolgt, noc^ eignet fic^ eine folc^e für biefe Stelle.

^Xnbers hingegen liegt bie ©ai^e bejüglid^ ber formelI=red^tli(f)fn Seite

beö @egenftanbe§, über bie Dr. ^JtarcuS (öon33remen) referirte, be^ügticft

ber 6riminaljuri§biction überGoUifionen öon Seltnen öer=

fct)iebener ^Jiationalität auf See.

S)a§ internationale 3te(i)t fommt f)icbei befonbers bann in 9}litleibcn=

frf)aft, menn ein 33erftof! gegen bie öon ben großen Seemächten aboptirten unb

be.^ro. öereinbarten Siegeln jur 33ermeibung fol{i)er UnglücEefälle in ^rage

fte^t. S)er gegenmärtige 3tec^t§3uftanb in biefer SSeaie^ung nun füf)rt ^u

öerfc^iebenen Unjufömmlidjfeiten. Söenn bie l^eimat^Iii^en Tribunale ber

beiben bct^eiligten galirseuge über bie 33erf(^ulbung beö ^ufammenfto^eö

äu (Seriell fi^en, fo liegt, mie bie Erfahrung ^eigt, bie ^Jlöglid^feit nur

alliii nat)e, ba^ biefe boppelte'Seurf^eitung 3u öerfc^iebenen, öielleid)t fogar

3U einanber miberförec^enben 9tefultaten füTjre. 2)er ©runb f)ierfür ift nic^t etma

in einer bolofen ^^eöcrjugung ber 3ingel^örigen bes eigenen JGanbee, ja ^äufig

aud) nid)t einmal in einer unbemu^ten unb unroitlfürlic^cn 5l>arteitid){eit

3U fud)en, meld)e bie ßntfdieibung ju bercn ©unften menbet. Solche

Sifferen^en rür)rcn öielmel)r .^umeift ba:§er, ha^ ben beiben öerfd)iebenen,

3ur Slburtljeilung berufenen ©eri^ten bie inöglid)fcit öevfc^loffen ift, fämmt=

li(^e 3eugen be» ^QÜes, ^u öerne^men, mül)renb anbrerfeit» bei ber

') ^n neueftcr ^^^it traben h'u 3c8mäd)te eine be,^üglid)e 33ereinbatung getroffen

nnb ii)x rejp. ytedjt tjietnad) abgeänbert; ücrgl. bie beiitfdje SJcrorbnung ;ui- 2^'er=

bütung be^ 3uiammenftoHcn5 ber Sdjiffe auf See tom 7. Januar 18S0. (,0i.=6.=5?l

1880, S. 1).
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SdjneHtgfeit ber GntioicEelung foI(f)er ßataftro^l^en ber ßinjelne nid)t in

ber i^age i[t, alle§ Üteteüante ju bemerfen, unb barum ein annä'^ernb rid)tigei

Si(b üon bem Sßorfallc nur au§ ben 2lnga6en |ämmtli(f)er 33etf)eiligten

geiDonnen loerben fann.

liefern einen 'JJh^ftanbe gefeilt ficf) ein jtoeiter bei in bex 5. 3-

btftefienben 5]löglicf)feit bei (SintritteS ber entgegengefe^ten 51tternatit)e, ba^

niiniüd) ber ©d)ulbige überf)aut)t nid)t tion einem ©eindite jur 35eranttt)or=

tiing gebogen tt)irb. 5Diefer gatt !ann BefonberS bann eintreten, n)enn bie

bettjeiligten (Schiffe nadf) bem ^ufammenfto^e nid^t in einen Jpaien be§

f ipeimat;^Ianbc§ cine§ öon i^nen, fonbern eine§ brüten (Staate^ gelangen

[j

unb öon biefem au§ :^ieraui, fofern e§ tf)unü(^ ift, il^re Oteife Tortfe^en.

I £>a ben "^ier tiorl^anbenen @eri(^ten, fo fern e§ fid^ ni(i)t um 3}orfäEe in

j
ben Serritorialgeroäffern tjanbett, in ber 9tegel bie dompeten,^ 3ur '^hnxi'i)n=

i lung be§ ^^aürS a!6ge()t, ]o fann eine fo((i)e niäjt el§er ftattfinben , aU 6i§

l

bie ©(^iffe in \l]xe ^iimaÜ) jurüiifel^ren ober ber ft^ulbige 3:i)eil einmal in

I ba§ 3}aterlanb be§ anberen gelangt. Unter fold^en Umftänben ift aBer,

j
tjon red)ttic§en ^inberniffcn, trie SBerjäl^rung, ganj al6gefelt)en, bie Srl^eBung

I be§ t!^atfä(f)Iiii)en ^JtateriatS fo erfd^n^ert , ta^ eine geri($tlid£)e S^erjolgung

I
gerabe^u unmöglid^ toirb.

S)ergleid^en 9}er^ältniffe Bringen naturgemäß mand^fadie Ungleid§t)eiten

in ber rerf)tlic^en Se'^anblung unb im ©efotge biefer manc^fa($e Sßerte^ungen

be§ 9ied5t§geiü^Ie§ mit fic^.

Sitten biefen g^ita^itötet^ ^inn nur auf einem 3Sege, auf biefem aBec

aucf) burc^greifenb, aBgel^olfen toerben, nämli($ baburd), baß geeignete Söor=

fel^rungen getroffen unb entfprcdienbe Organe ju bem S'^^^^ aufgeftellt

tnerben, baß jebe§ fd£)ulböolie 33erl)alten ber Befpro($enen Slrt in Salbe

feinen Ütic^ter finbe. S)ie§ läßt \iä} am Beften, unb jroar mit glei^jcitiger

S5ermeibung ber angebeuteten Sompeteuäfd^ttjierigleiten , erreidf)en burcf)

©(Raffung internationaler, gem.if(^ter 2:riBunate für bie 33eurt!^eilung fotc^cr

S5or!ommniffe. 9?acf)bem e§ einmal über bie ©cf)ifffa'^rt§regeln felBft ^toifi^en

ben öcrfd^iebenen feefal^rcnben ^lationen p einer UeBereinftimmung gefommen
unb bamit in biefer 9tid)tung ein gemeinfame§ 9ted)t gefd^affen toorben

ift, fann aud^ eine 33creinBarung .^u biefem 6nbe nid^t ju großen (5d^tDierig=

fetten Begegnen.

UeBer bie 3ujammenfe^ung foldfier ©erit^te fjat Bereits ©ir Travers

Twiss in einem 5luffa^c „CoUision at sea: a scheme of international

tribunals'', puBlicirt in The law magazine aud rewiew, November 1878
Nr. 230, 25orfd^läge gema(^t. @r gel)t l)iebei öon bem ©a^e au§, baß ber

Stngeflagte ein DtedEit IjoBe aur 5IBurtt)eilung tmä) feinen natürli(i)en 9iid£)ter

ober tDenigfien§ auf ein mit Befonberer Serüdffiditigung feiner Ütationalität

ge&ilbcteg unb öon feinem .'peimatt)ftaate autorifirteg (5}eridC)t. 5luf ©runb ^ieöon

foE bie ßonftituirung beffelBen erfolgen in 2lntel)nung an bie 6Dnfularjuri§=

biction, unb ha'i Be^üglidtie 2;riBunal BefetU fein mit 5 5Jlitgtiebern, nämlid^

bem ßonful be» 9}aterlanbe§ be§ Gelangten unb 4 33eifi^ern, öon meldEjen

ein recfitefunbiger unb ^toei fdjifffal^rtSfunbige auä ben ßanb§leuten be§

93erfolgten genommen toerben foEen, mä'^renb al^ öierter ber ßonful be§

Sanbcö 3U fungiren l)ätte , tt)el(^cm ba§ anbere Betl^ciligte ©rfjiff angel^ört.
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tiefer $vopoiition tritt Dr. ?Jlarcu§ entgegen, inbem er öot 9IIIem

feinem 33eben{en barüber ^lusbrud öertei^t, ob bie Gonjularüertreter jidf)

unter aEen Umftänben ju einer folcfien Function eignen. Sobann aber,

glaubt er, toirb ein mit SSeöorjugung ber einen (Seite gebitbeteS Tribunal

fic^ f(f)tt)erli(i) be§ jur Stnerfennung unb 2)ur^iüt)rung jeiner ©prüc^e unent=

be^rli(^en 33ertrauen§ beiber ^;jjarteien ^u erfreuen {)aben. ßnblic^ aber finb

mandje fyäEe jo gelagert, ba^ bie ©d^ulb bes einen 6apitän§ bie Unfcfiulb

bei anberen unb umgete^rt inöolöirt, jo ba^ bann, wenn aucf) nic^t formell,

fo bocE) materiell beibe ficE) in ^^Inftage^uftanb befinben. S^ie gi-'cifpvedjung

be§ einen mu^ unter foicf)en Umftänben bie ä}crfolgung bcg anberen, bamit

aber naii) bem 5Iu§gang§punft öon Sir SraöerS %Xüi^ auct) eine 23erän=

bcrung in ber 3ufanimenfe^ung be§ @eri(i)te§ nacf) ft(^ sieben. Iräte aber

eine fotd)e ein, fo märe mieberum bie 5JlögIi(f)feit miberfprec£)enber (ini=

f(^eibungen eröffnet unb bamit bie Srreicf)ung be§ mid^tigften ber ange=

ftrebten ^kU in S^rage gefteltt.

Siiefen öom praftifd^en Stanbpunfte au§ öon Dr. 5Rarcu§ erhobenen

iBebenfen, laffcn fid) aui^ noci) ^mei ©rmägungen proce^=t^eoretifcE)er Statur

bcigefeHen. 3iinäc^ft barf xdo1)1 barauf '^ingemiefen teerben, ba^ auf bem
©ebiete be§ Straföerfa'^renS bie perfönli(f)en Sejietiungen in mcit minberem

©rabe für bie ^uftänbigfeitöbeftimmungen ma^gebenb finb a(§ bie fad)Ii(i)en.

2)a§ forum domicilii fte£)t nid)t feiten and) principiell, jebenfaHS aber,

befonberg aber im ^''inl^IitJ auf bie 3a^t unb Sebeutung ber gättc, factifcj

!^inter bem forum delicti commissi jurücf. Sd^on aus biefem ßrunbe ift

bie '•J(u§toa'E)l bei größeren X^eitei ber 9fiid)ter au§ ber 9lationatität be§

^Belangten ju bemängeln. Sa^u fommt anbrerfeit§, ba^ bie Slufna'^me

be§ 6onfuli be§ anberen 2anbe§ in ba§ 6ericf)t bie iparmonie in ber

3ufammenfe^ung beffelben ftören , inibefonbere aber bie SInmenbung ber

l)eimat'^(id)en Straf= unb ^roce^gefe^c be§ SScfdjulbigten eif(i)mercn mürbe.

2tngefi(i)t§ 3Xlle§ biefei crfd^eincn allerbing§ bie öon Dr. Marcus gc=

maditen 9}orf(^täge al^ Dorjüglirfier unb geeigneter jur Söfung beö ^$roblem§.

Dtacf) biefcn 1)at man bei ^ufammenfe^ung bei (Seric^tei öor '^lüern barnac^

ju ftreben, ba| biefelbe bie benfbar beftc Garantie für unparteiifd^e 5Beur=

f^eilung getoät)rt. 9tu§ biefem ©runbe bürfen bie 9tid)ter ni(f)t au5f(i)lie^=

üdi) aui ben 9lnget)5rigen ber bei bem 3}orfotte bet^eiligten Staaten gemäf)lt

merben ; e§ muB öielmel)r jur 93ermitte(ung ber ©egenfätje noc^ ein britteS

Clement Einzutreten. S)iefe§ ^rincip liefee fic^ nun in ber SÖeife realifiren,

ba^ mit 3ugi.'unbelegung ber ^ünfjal)! je ^mei 5Jlitglieber ben 5lngel)örigcn

ber betl)eiligten Stationen entnommen mürben , unb jmar hierbei mieberum

je einei aus ben Sdiifffa^^rtitunbigen , mäl)renb ber 33orfi^ bem Sjertreter

einei britten , bem 'i^aüt ferne fte^enben Staatei p übertragen toäre.

^nfoweit bie ßonfularöertrcter biefen (Jrforberniffen @enüge ju teiften öcr=

mbdtjkn — bei 2ßal)lconfuln bürftc ni^t feiten in Sejug auf bie Nationalität

fic^ ein 9lnftanb ergeben —
,

finb biefelben natürlich beijuäieljen
,

ja unter

Umftänben in erfter Sinie jur ^itmirfung berufen.

Um jeben Sd)ein einer ^arteilic^feit ju üermeiben , toäre für bai

^Präfibium tion t)ornel)crein ein regelmäfiiger Xurnui fcftiufe^en. (ibenfo

müßten natürlici) bie Seifiger Seitens ber öerfc^iebenen ?ltegierungen, etwa

immer für eine bcftimmte 3eit, im 33orau§ ernannt Werben. Solche ©erid^tS*
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l^öfe nun todren an allen bebeutenberen Apafcnplä^en ju erneuten unb, um
ben realen Scbütfnijfen 9ied)nung ju tragen, il^re dompttm^ in ber SBeije

ju regeln, ba^ immer ba§ ©eric^t beijenigen ."pafenä einjugreiien t)ätte,

roeldien bie ©d)i[fe naä) bem ^ufa^i^^i^lto^ anlaufen ober berü'^ren.

S)a^ 16ci einer fo eigenartigen ^ujammenfe^ung be§ @erid)tee aud^ l)e=

fonbere ^roce|öorf(f)riften erforberlic^ toüvben, öerftetit fic^ üon fetbft. ®amit
faEen aber auc^ bie obigen proce^=te(f)nifc^en SBebenfen, bie nur bei Slufna'^me

eines einzigen l^eterogenen 6lemente§ in ba§ (S)erid)t antreffen.

S)ie 9tufgabe biefer @eri(i)te nun fönnte barauf befd5ränft bleiben,

lebigüdt) bie ©diulbfrage jur (Sntfd^eibung ju bringen. @§ ftünbe jebod^

nid)t§ im SÖege, if)nen auc^ bie Strafgeroalt p öerlei'^en. 9Zur toäre bie

erfte unb roid)tigftc SSorauäfe^ung für biefe ^tulbe'^nung if)rer ^Jtad^tfp'^äre

eine attgemeine Uebereinftimmung in ben bepglidien ©trafbeftimmungen

unb in bem Straf enfljfteme, wät)renb 3. 3- i^ui-' tut bie ©($ifffa]^rt§regetn

fetbft bie 6int)eitli(i)feit errei(^t ift. — dine SücEe laffen übrigeng aud)

biefe umiaffenben 5)}ropofitionen öon Dr. ^orcu§ unauggefüHt — unb
Dr. SBenbt ^at biel aud) alSbalb gerügt —

; fie gef)en ftiUfc^roeigenb üon
ber 9}orau§fe^ung au§, ba| bie coEibirenben Sdiiffe nad^ bem Unfälle in

einen unb benfelben |)afen einlaufen, ober roenigften§ innerl^alb bc§ ^nx'x^'

biction§fprengel§ eineS unb beffelben @eriii)te§ biefer 9(rt anlaufen. 2öie

regelt firf) aber bie S^l^änbigfeit bann, menn, wie in ben toeitau§ meiften

trotten, biefe 35orau»fe^ung nic^t zutrifft?

Dr. äö e n b t len!te für gäüe biefer 9lrt bie 2lufmerffamfcit auf Sonbon
unb roic§ babei auf bie tjielfeitige unb auggebe^nte ^rari§ l)in, toeldie bie

3lbmiralität§abtf)eilung be§ oberften @eritf)tö^ofe» öon ©nglanb in ben

einfc^Iägigen lyragen befi^t.

£h biefe Söfung allgemeinen 2lnflang finbe, barf man roo'^l mit fJfUQ

beäroeifeln, ol^ne gerabe ber Unt)arteilic^feit ber englif(i)en ®eri(f)te ju nal^c

ju treten, ^n ber ßonferen^ finb roeber naä) ber einen nod^ nad^ ber

anberen 9ii(^tung Stimmen laut getoorben. 3}tan ^at oielmelir nac^ längerer

2)ebatte bie ganje ©ad)e al^ no(J nii^t fpru(i)reif bcfunben unb barum auc^

bie oon Dr. ^JJlarcu» al§ Cuinteffenj feiner 3}orfc£)läge aufgeftellten Sl^efen

nicl)t einzeln jur 2lbftimmung gebracfit, fonbem bie 5lngelegen^eit aur noct)=

maligen Bearbeitung unb Erörterung an ben üon ber 53erfammlung äu

Jranffurt a 2K. (1878) l^ierfür beftettten 2lu§fd§uB äurüdüerroiefen.

III. internationale 5?erträge über bie Unterhaltung öon See=Sid)tern.

Sir 2raüer§ 2roi| fud^te bie ^llot^roenbigfeit foli^er internationalen

SJereinbarungen in einem öon i^m ber ßonferenj üorgetragenen ^romemoina
nacf)3uroeifen.

'Jiac^bem er juöörberft einen l)iftorifd§en UeberblicE über bie aEmäfilid^e

©ntroirfelung be§ ^nftituteä ber Seud^tt^ürme feit Erbauung be§ berül^mten

5pi>arug bei Slleranbria unb über bie gottfdiritte in ber Xtd^nit für it)re

2tu§ftattung gegeben ^^atte, unterzog er bie Bebeutung unb internationale

Stellung ber roiciitigeren, j. 3- eriftirenben unb im Betrieb ftel)enben 9tuc^t=

tfiürme einer näf)eren Betrachtung. ^
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2lngefi($t§ ber imposanten ?tu5be'^nung , ftietdie ber .öanbelsöerfe^r

unb jpeciell aud) bie (5cf|itffa'f)rt in ber mobernen o^it huxii} bie 33ertt;en=

bung ber Sampifrait gewonnen f)at, bienen 6inrid)tungcn jur Sicherung

unb 6rteicf)terung ber ©eefat)rt ni(i)t me^^r b[o§ tocalen ober nationalen

Snterejien, Jonbern ben 3^eden eine§ großen 2;^eile§ ber ganjen 9ltenjc^=

I)eit. S)amit ift tu f^rage, 06 bergteid)en 'Otnftalten jit^ in gef)örigem
.

©tanbe beftnben, aud) iür toeitere Äreije üon Üteleöan,^ geworben unb e§

erflärt fic^ , ha'^ ^t^on ba§ 9}crlangen taut gettjorben ift nacf) einer inter=

nationalen 6ommif[ion, xoeiäjt bie 9tegctmä^ig!eit unb ^utierläifigteit jol(f)er

Sfnftitutiouen 3u prüfen unb ju controliren t)ätte unb aufeerbem ba§ i}iect)t

Befä|e, aufgeiunbenc ^DJlänget ju rügen unb bereu 3t6ftettung ju bertangen.

S)ie äÖifienj($ait be§ 23öt!erred)te§ alleibing§ i[t nod) ni^t bei fol($'

Jüeitgefjenben gorberungen angelangt, ©ie ijat \xä) mit ben einjdjtägigen

gragen nur t}erl)äItniBmä^ig roenig befdjäTtigt unb ift fo jicmlid) nod) nid)t

über ben 8a^ :^inauggefommen , ha^ bie Äüftenftaaten 16ered)tigt feien,

Seiträge jur Unter'^altung tion Seuc^tanftaltcn unb fonftigcn ©eejeidjen

Pon denjenigen ju Perlangcn, tt)eld)e Pon benfelben 51ut^en jieficn. Siefer

9tege( entfprid)t aud) eine alte, wcitPerBreitete ^rari§, Pon meld)er erft in

ber neueren ^eit Pereinjelte 9lu§naf)men üorfommen. S)ie 3}ereinigtcn Staaten

Pon ^^orbamerifa ergeben nämlic^ Pon jel^cr unb ebenfo au^ Sapan» feit=

bem e§ feine ^äfen ben (Suropäern geöffnet l)at, feinerlei ^Ibgaben Tür

2eud)ttT)ürme , 5euei-1«i)iife ober Sonnen. (S)ie 3lbfd)affung be§ ©unb'^oHS

burd) S)änemarf barf aber nid)t liieju gered)net toerben, roeil bicfelbe in

©emä^lieit be§ ^openliagcner Vertrages Pon 1857 gegen ©eioä^rung einer

3lbfinbung§fumme erfolgt ift).

2Benn e§ nun toa'^r ift, baB '^öl^ere diPilifation auc^ mel)r unb ^öf)ere

5ßfli(^ten gegenüber ber ^enfd)l)eit aU ©anjem unb in ©ac^en bes

allgemeinen ^3iu^en§ jur golge ^abe, fo muffen fic^ bem ';}ied)te , für

23eleud)tung§anftalten Unterhaltsbeiträge ju forbcrn, 2tngefid)t§ ber gegen=

toärtigen Sage ber S)inge weitere pölferred)tlid)e Silbungen beigefeHen. 6§

muB einerfeitS für bie Uferftaaten bie 5]3flic^t jur 93efd)affung üon fold)en

Hilfsmitteln ber (S($ifffal)rt ftatuirt unb anbrerfeitg bie Saft i^rer .r-)er=

ftcllung unb ßr'^altung anbertoeitig Pertl)eilt unb aufgelegt werben.

2fn erfterer SSejie'^ung ergeben fid), bie 9tid)tig!eit be§ 5princip§ öorau3=

gefegt, für bie 9tealifirung beffelben nur bann ©diwieiigfeiten , wenn ta^

Äüftenlanb ober ba§ fonft erforberlidie unb geeignete Serrain nii^t einem

in bie @cmeinfd)aft be§ europäifcfien ^ölferre(^t§ aufgenommenen Staate

Qtijöxt, fonbern fic^ im Sefi^e einer unciPilifirten unb ber europäifd)en

ßultur feinbtid^ gefinnten ^^tation befinbet. 2Bäl)renb unter anberen Um=
ftänben fid) immer ^JSlitkl unb Söege finben laffen, um bie Sefriebigung

ber ju Sage tretenben U3ebürfniffe nac^ 5lnftalten fol(^cr 'ilrt ju errei($en, —
wofür bcfonbcrS bie 5Durd)fül)rung einer gered)ten 33crtl)eilung ber i^aften

förberlic^ wirfen Wirb, — fct)lt e§ l)ier an einem ©ubjecte, bem man mit

2luöfid)t auf (ärfolg eine bcjüglidje ßumuf^ung machen tonnte.

Dtun füt)ren aber gerabe bie in neuerer o^it befonbcrS ftart unb Pon üer=

f(^iebenen Stationen befahrenen ©eewege an folgen uucultitiirten ßüften=

ftrid)en Porüber. 3}oriüglid) trifft bies feit ber .»perftellung beS Sue^fanale«

jU. Surc^' il}n paffircn bie Drientfa'^rcr ber europäifd)en -SpanbelSöolter
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unb tragen toert^öoHe Saften auf {!§ter 3lu§fa]^rt fottie bei i^rer Olüdffel^r.

;'(uf biefer i'^rer Steife fommen fie an öeiidjiebenen ber Scf)ifftaf)i-t geiät)r=

ticf)en unb barum einer 23arnt)eleu(f)tung in ^of)em ©rabe bebüritigcn

>?üftenftri($en üorüber. ^ierf)er finb ju ^ä^ten bie ©eftabe bei rotf)en ^eercl

unterf)aI6 ber ©renken Q:g,t)ptm^ fotoie bie Umgebung bc§ am @nbe biefe§ '>)Jteer=

bufeni gelegenen 6ap ©uarbaiui unb ber benacfjbarten i3anbipi^c 9la§ ipafun.

Sobann Tü^rt bie moberne Sioute für bie nac!^ ^nbien unb raeiter 3iel^en=

ben Scf)iffe aud^ an ber im 2Beften ber oftinbifcfien .^albinfel belegenen

^nfcl'gruppe ber Saccabiücn (Safebiöen) Doiüber, an bercn füblid)fter, ^ytinico^

(^}Jlo[if), fc^on gar mancE)er S)ampfer Sc^iffbruti) gelitten :§at. ^n ä^n»

Ii(f)er Söeife fann fi(^ in Sätbe für bie an ber oftairifanifdien Äüfte gele=

genen ^nfetgruppen ein 33ebürini§ nacf) ©eelic^tern ^erauSftellen , wie bieg

für einen, allerbingS weit baöon entiernten 5)leere§t^eil, bie Sorresftra^e,

fic^ i(^on je^t iüt)tbar madjt.

Sejüglicf) biefer unb manc^' anberer ^^unfte lä^t iiä) dm 2lnttt)ort auf

bie fyrage, toer bie bafelbft bringenb nött)igen 23eleu(^tung§anftalten l^er=

fteüen, unterhalten unb gegen bie Eingriffe barbarifc^er 23oI!§ftämme fd)ü^en

fotte, ni(i)t tei(f)t geben. S)a an bem ^anbet mit ben fragüd^en ©egenben

fid) 3Inge^örige unb Schiffe ber öerfd)iebenen DIationen bett)eitigen unb feine

f^tagge geTabcju präbominirt
, fo tft fein ©taat öor bem anberen beruien,

Ifietfenb einsugreifen , unb befi^t feiner ein fo fieröorragenbel ^nterefje an

ber Otegetung biefer 3[nge(egenf)eit, bafe nic^t fein einfeitige§ ©orgelten ba§

9Jli^trauen unb bie 6iferfuä)t ber anberen 5Jtäc^te ertoecfcn Würbe.

Sei fo(rf)er 2age ber Singe erflärt e§ fid§, ba^ nur burd) 3ufantmen=

wirfen aüer bet^eiligten 'Stationen ^Ibfiilfe befc£)afft Werben fann. 2ßie

auf Srunb be§ öon 6nglanb, granfreic^, Defterreid^, 33e(gien, (Spanien, ben

^Bereinigten Staaten, Italien, ben 5lieberlanben, Portugal unb <Scf)Weben, —
benen fic^ 1878 aucf) ba§ Seutfdie 9teicf) anfci^to^, — im ^a^re 1865
mit bem Sultan Don gej unb 5}krocco gefci)loffenen 5}ertrage§ jur 33eteu(^=

tung ber Strafe öon ©ibraltar hit (Srbauung eine§ Seuc^tt^urmel auf ö"ap

Spartet erfolgte, fo fönnen aud) be3üglid) ber großen See^anbellftra^c

äWif(f)en ßuropa, refp. bem mittetlänbifc^en DJteerc, unb bem Orient, foweit

biefelbc außerfialb ber culttöirten Staaten unb bereu Söaffergebietel tiegt,

bie fiieran intereffirten 5lMci)te ein gemeinfame§ Uebereinfommen treffen.

9tu§ geograpt)ifci)en unb ä^ntidien 9tücffid)ten mag e§ angeben , ba^

eine Station bie ^nitiatitie jur .öerbeifül^rung eine§ folc^en ütefultatel er=

greife, ia ha^ if)r fogar bie Steatifirung be§ gemeinfc^aftlic^en S3ef(^tuffe§

übertragen werbe, ^n fold^er Soge befinbet fid) naä) ber Stnfic^t öon

Sir 2raöer» Swi^ ©nglanb mit feinen inbifcfien S3efi^ungen 3ur ^yrage

ber @rrid)tung eine! Seui^ttf)urme§ auf bem fd)on erwäf)nten (sitanbe

-Dhnicot). %xd\^ gibt \tho^ ^u, ba^ ein foI(^c§ Unternehmen nur unter jwei

SSebingungen burc^fü^rbar fei, für beren ^pactirung übrigen! and) bereit!

33orbitber eriftiren. 2((§ e§ galt, ben 2(u§fIuB be§ @rie=See'§ mit einem

Seuc^tt^urme ju öerfet)en, lie^ fid) Snglanb im ^a^re 1850 !§erbei, jur

Grmögtidiung ber ^tusfü^rung biefe» Unterne^meng an bie 35ereinigten

Staaten einen X^eil be§ ^orfe§!^oe=9{iffe§ abzutreten, unter ber Sebingung,

baB bafetbft feinerlei Sefcftigung angelegt werbe, Unb fernerhin ift im
%xt III ber ,ßap=Sparte(-(konDention ber froglid)e Seud)tt§urm öon fämmt=
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Itd^en contvatikenben Staaten ']üx neutral erfläit toorbcn. ^n ä^ntt($er

Söeife nun, glaubt ©ir 2;tat)er§ Xtoi^, lann bie ^erftellung unb bie ^i-

bienung eine§ ßeu(^tt|urmeä auf ^inicot) ben Gnglänbern übertragen tt}er=

ben , nämürf) mit ber ^luflage einerfeitS , bafe fie bafelb[t feine toeiteren

al§ bie ,^um (5d)u^e be§ 3:t)urme§ unb ber geuertoäiiiter unentbef)rlid)en

fyortificationen errid^ten bürften , tt)äf)renb anbrerfeit§ bie äiertrageftaaten

\iä) öerbinblid) ju mad)en l^ätten, bie ^Neutralität ber 3nfe( unb be§ 2eud)t=

tt)urme§ ju rejpectiren.

S)a^ bei einer beraittgen Siegelung ber <Bad]e and) bie finau'iielle

Seite be§ Unternet)men§ in SBürbigung gc.^ogen toerben müfetc, ücrftetjt fic^

öon jelbft. -llaturgemäB märe e§, f)icbei ein ^Ibfommen ba'^in ju treffen,

ba^ bie contra^irenben Staaten enttoeber, wie in @emä^t)eit ber Äap=

Spartel^ö'ontiention gleid^e ober nact) i>erpltuiB berfi^ieben abgemcffcne,

jebenfalls aber im 33orau§ beftimmte 53aufd)at=Seiträge ,^u leiftcn Rotten.

^n biefcr SBeife toürbe e§ fid) überljaupt aud) empfet)ten, bie 3. 3- no<^

Beftef)enben ,^mei weiteren Sl)fteme ^infid)tlid) ber Seftreitung ber See=

33eteud)tung§toften ju reformiren, refp. ju erfe^en. Söie fd)on im Si)orau^=

gel)enben ern)äf)nt, tragen in ber ^auptfad)e nur bie ^Bereinigten Staaten

unb ^apan bie Soften ber Don itinen crridjteten unb bebienten 5öeleud)tung§=

öomd)tungen jetbft. S)ie europäifd^en Staaten l^ingegen unb ebenfo bie

übrigen in bie (Semeinfd)aft be§ europäifd)en SBöIferre^teS aufgenommenen

Crientftoaten er'^eben in ber Üieget tjon benjenigen au§länbifd)en Sd)iffen,

meld)e it)re §äfen anlaufen ober toenigftenä innerl^alb ber Äüftengemäffer

\Hnter Werfen, in ber fjorm bon ?lbga&en ^Beiträge ju it)ren be.^üglid)en

?lu§gaben.

S)iefe§ 25erfal§ren ift aber öon zweierlei ®efic^t§puntten auö ju öer=

Werfen. 3wi^äd)ft muffen nid)t 9lEe U3eiträge leiften, weld)c Don ben bejüg=

lidien (Sinrid)tungen 9tu^en ^iefien, fonbern nur biefenigen, Welche anlegen,

wä^renb bie an ben fraglid)en lüften 3>örübcrfa:^renben frei bleiben. Sies

ift aber einerfeit§ l)Dc^ft unbiEig, weit bie 23eleud^tung aud) ben Setjteren

äu ®ute fommt, anbrerfeit§ aber aud) jugleid) geeignet, fremben Sd^iffen

baö einlaufen 3U berleiben unb fo ben .f)anbel ju l)emmen unb ju fdiäbigcn.

Sobann aber birgt biefci Sljftem aud^ bie ©efa^r in fid§, bafi nid)t fo

üiele unb fo intenfibe 58eleud)tung§anftalten getroffen werben, al§ im ^ntereffe

ber Sd)ifffa'§rt 3U wünfd^en wäre. S)ie§ fann inebefonbere bann t)orfom=

men, wenn ein ^üftenftaat ju wenig eigene Wütd befi^t, um bie Soften

beftreiteu ju fönnen, anbrerfeit§ aber aud^ bie 9lbgaben nid)t fo biel

ertragen, ba§ l^ieburdt) bie nött)igen Summen aufgebradit würben.

3fn ©rwägung über biefe§ 2ltte§ proponirt Sir Sraöerä XwiB, öor

Willem eine Unterfc|eibung 3U treffen awifd)en folc^en 3}orrid)tungen, weld)c

lebiglid^ ben 3ugang ju einem Jpafen erleid)tern unb fold^en, welche öorjug§=

Weife ober wenigftcng jugleii^ aud) ben S^ntereffen ber ^üftenfd)ifffa|rt

bienen. i^n Sepg auf bie erfteren bittigt er bie 3?eibe^altung ber bi^'^er

üblicf)en Apafengebüt)ren unb ^lonnengetber , bie legieren aber empfiehlt er

auf gemeinfc£)aftlid)e .Soften '^erjuftetten unb ebenfo für bie Unterhaltung

burd) Seiträge bie erforberlic£)en ^JJtittel ju befd)affen. Sag :3al)r^unbert

ber internationalen ^o[t= unb 2;elegrapt)enbertrüge fd)eint it)m aud^ bie

geeignete 3"t für berartige SBereinbarungen ju fein.
—
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Diefe ©artegutig fanb ben SSeifatt ber ßonfercnj unb biejelfie rid^tete

baium an i^re ^itgtieber ba§ ©rfud^en, unter ben bet^eiUgten Greifen in

biefem Sinne ju XDixten.

IV. lieber tk Sce^jrotefte (^eiftarungen) unb bie St^iffsjounmle

trug Dr. SSßenbt ein ^^romemoria bor. (5r tabelte bor 5IIIem, ba^ bie

cngtif(i)e @eje^geBuug bie g^ül^rung mel^rerer (5c^iff§tagel6üd)er ertaube, unb
erftärtc e§ für abfotut not^menbig, ba^ biefelbe firf) ben 5}orf(i)riTten ber

Gontinentalftaaten anjd)tie§e unb nur ein einjigc^ Journal äulafje, für ba§

ein obrigfeittiif) paginirte§ S5u(^ üertoenbet Ujerbcn mu^. Stuf biefe§ 5Bud^

Waren fobann aüe auf ba§ oificielle i^ournal 6e3Üg(i(i)en 9?orf(i)riTten be§

cngtifcfien 0ied§tc§ anjutoenben.

Sie ©iniid^tung beS.^ournattoefenS ift beel^alb öon großer ^Bebeutung,

toeil au§ i^m bie toefentlic^en unb n)i(f)tigften 2l§eile ber S^erflarungen ju

entnehmen finb. 33ei ber 8eicf)tigfeit, mit toelc^er erfal^rungSgemä^ ©eeteute

fid) .^ur 33eftätigung unb eiblit^en SSeftärfung eine§ ;SournaIau§3uge§ betoegen

laffen, mufe für bie 9li(f)tigfeit unb äBal^r^^aftigteit ber ßinträgc in ha^

Zü%ehuä) eine getoiffe ©arantie befte'^en. @ine fot($e berniag aber nur bie

?lbj(f)affung ber gegentoärtig nodfi gebutbeten ^Jlelfir^al^I fotc^er 3tuff(f)reibungen

äu bieten.

53ei biefer ©etegen^eit fprad) fict) Dr. Sßenbt auc^ gegen bie S3etoegung

für 6rmäd§tigung ber ©a(i)toalter 3ur 3lufna^me bon ©eeproteften au§,

unb tt)ie§ jur Segrünbung feiner Stnfid^t auf ben effentieHen Unterfdtiieb l^in,

toelc^er steiferen ber 2;t)ätigteit eine§ 9totarei al§ öffentlicher Ur!unb§perfon

unb unb jener eine§ (5act)n)alter§ al§ 9ie(^t§beiftanbe§ bon im gegentf)eiligen

Sfntereffe bett)eitigten Parteien befielet. DHd^t mit Unred^t betonte er, bafe

biefe S)ifferen3 bon toefenttii^em ßinfluffe fei auf bie ganje S)enfn)eife unb

auf hk gäl^igfeit 3u objectiben Gonftatirungen.

V. 3)ie internQtionale Siegelung beö Cluarantcineujefeiiö

bilbete ha^ S'^ema eine§ 3}ortrage§ bon ©ir (Sit) er [ton Safer.
§infi(^ttid§ ber @runbfä|e unb ßinrit^tungen in Sejug auf bie

£uarantaine gegen S^nfectionsfranfl^eiten bifferiren bie einjelnen «Seeftaaten

bon einanber in l^o'^em @rabe. äöä^renb bie einen in biefer ütic^lung

anwerft lar borge'^en, beobaci)ten bie anberen eine gerabeju rigorofe Strenge.

3^n ?lnbetra(^t ber toeittragenben f^olgen, toeld^e eine fo burd^gängige

S}erfct)ieben^eit befonber§ für bena^barte §äfen mit fid^ bringt, benen

naturgemäß berfd^iebenc ^(ngetegen'^eiten unb Se^iel^ungen gemeinfam finb,

tbäre eine Uebereinftimmung über ha^ bepglidie 3}orgel^en in f)o!§em ©rabe

ettoünfc^t.

3ur ^tnba'^nung einer foIc£)en |)robonirt ©ir 33afer, junädCift nur in

SSejug auf ^^eft, gelbe§ gieber unb ßl^olera, bie ßinfül^rung bon
internationalen ® ef unb^ieitSatteften ju berfud§en. 6r ftettt fid^

bie ^Baä^t folgenbermaßen bor:

S)ie 3fugi^if|e tüerben bon ber .l^afenbel^öibe be§ 5tbfal§rt§orte§ au§=

gefteüt unb finb bon bem ©d^iffe am S5eftimmung§l§afen abjuliefem. ©ic
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finb öor ber 5l6reiie mit bem 5i>ija be§ (ionfut^j jenes £anbci ju öerjel^en,

in xoädjtm ha^ 6nbäie( ber Oteifc gelegen ift. ^n gleidjer Söeife finb bie»

jelben in ben ttiä£)renb ber i^al)xt angelaujenen Apäfen ^u öifiren fon ber

Crtebefiorbe unb n^ieberum üon bem betr. GoniuL ©ibt boö ^euQnife

nacf) irgcnb einer Seite 3Xnta^ ju 33ebenfen, ift ein Äranf^eitsfaü n^ä^renb

ber Steife öorgcfommen ober ein <§afen , innerl§al6 einer beftimmten ^rift

feit ber 9tbial)rt be§ S(i)iffe§ öon bemfetben, inficirt toorben , fo ift bie

Crtäbe^örbe ermä(i)tigt, über ein foldjeä antaufenbe^ ober anfommenbe§

S(^iff bie Cnarantaine ju öcr^ängen. 3^e nacf) S}erf(^teben{)eit ber i^äüi

unb ber Ärantfieiten märe eine 93tarimQt= unb eine ^ininmlbauer für jene

5U vereinbaren, mü^renb innerhalb biefer ©rängen fic^ bie ein,^clnen Staaten

frei bemegen fönnten.

^m Uebrigen foE junäi^ft ba§ Caurantaincfi)ftem ber ein^^elnen (Staaten

unberü{)rt unb i^nen ferner überlaffen bleiben, bie Setailbcftimmungen

über bie S)e§infection ber ^affagiere, ber S(^iff§mannfc^aft unb ber Sabung

3U treffen.

Um bie ^urc£)füf)rung ber bejügljc^en 5Ra^regeIn ju erleichtern unb

ber ^lot^trenbigfcit au§ bem SBege ju gelten , einen ganjen Staat in

Cuarantainepftanb ju öerfe^en, foll jebe§ Öanb burcf) bie eigene Regierung

in S;iftricte mit beftimmter Cuarantaine=6entren gctt)eilt, nac^ erfolgter

^fuficirung einer fotc^en 9lbt^ei(ung aber aucf) bie 2(bfc{)(ieBung um fo

ftrenger burc^gefü^rt »erben.

^n Sejug auf

VI. 2)cö internationale j^xad)Ut^t,

ingbefonbere bie gebräu(^Ii(i)e Sejafjtung öon 2;^eilfrac^tcn, proponirt Dr.

äö e n b t folgenbe, bereits auf einer 6onf erenj öon ^ntereffenten ju S'^effietb

angenommenen, 3:^efen be^uf§ 3lbfct)affung feneS S^fteme§ ber b(o^ öer=

t)ältniBmä|igen 6ntIof)nung be§ 5ract)tfüf)rer§ (S)iftan3frac^t, pro rata-

t^rac^t) wegen ber mit benfelben öerfnüpften .öärten unb Unbiüigfeiten

:

1) 9II§ attgemeine 9tegel ^at ju gelten, ba^ bie gra(i)t erft bei

33cenbigung ber 9tcife, b. I). bei 21blieferung ber Sabung am 23eftimmung§=

^afen fäEig ift, fofern uicE)t ba§ ©egentl^eil befonberä tjereinbart ift.

2) SBenn ba§ S(i)iff im Saufe ber Steife in golge öon Seefd)äbcn

unb ni($t in t^otge eineg S3erf(^ulben§ beS S(f)iffer» ober be§ ^Hl^cberä

feeuntüc^tig toirb unb "bk 9teife nid)t mel)r fortfe^en fann, fo f)at ber

Schiffer alö SScrtrcter aller 25etf)eiligten ju t)anbeln unb , menn e§ angc=

meffen unb tf|unli($ ift, bie Sabung burd) anbcre Sd)iffe il)rer Seftimmung

jujufül^ren. SoId)en i^aüt^ foE er nad) 3lbtieferung Slnfpruc^ traben auf

bie gan^e, nad) ber urfprüngUc^en ßertepartie (ober iGabefdjcin) ju ja^Ienbe

grac^t, mögen aud) bei unb in SoIqc ber 2öeiterbeförberung ber !!3abung

bie ©üter bittiger tran§portirt morben feien. 3tber ber Sd)iffer bcy urfprüng=

lid) bcnü^ten Sd)iffe§ ift bnfür aud) Sd)ulbner ber fytadjt für bie 2Beiter=

beförbcrung. ^ft hingegen bie le^tere ebenfo gro^ ober größer al§ bie

urfprüngüd) bebungene, fo t)at ber Sct)iffer feinen Slnfprud) auf tyrad)t,

aber ber gigentl^ümer ber Sabung mirb Sc^ulbner ber gan.jen ^yrad^t für
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bie SBeiterBeförberung. Xtägt enbltc^ ber ©Cj^tffer mä)i ©orge für bic

SBcförberung bcr Sabung, fo ^at et oui^ feinen 9lnf<)ru(i) auf ^^^rad^t.

S)a§ ©t)ftem bei- pro rata = grac^täa^tung tüirb ganj unb gar

fiefeitigt.

3) SBenn ber ©igentl^ümer ber Sabung ober eine§ X^dU^ berfelBen

öor 23eenbigung bcr Steife tro^ ber 35ereittt)iIIig!eit bc§ (5d^iffer§, fte an

ben 5Beftimmung§ort 3U fül^ren, biefelBc aurüdne'^men triE, fo foÜ er Bei

(Jmpfang berfelben an einem auf bem äBege liegenben ipafen ober 'J5Ia|e

öerpflid)tet fein, bie ^^^rac^t für bie ganje 9lcife ju ja'^Ien unb au§rei(^enbe

Sürgfdiaft äu feiften für grofee .^aberei, SBergung§= ober fonftige 9tu§Iagen,

xodä^e tt)ä"^renb berfelben no(i) öorfommen !önnten.

4) ^eine ^^frac^t ift ju jaulen für ®üter, bie über SSorb geworfen ober

fonfttoie für ba§ gemeinfcfiaftücfie 2öo{)l geo:pfert tourben, unb für foldic,

toeldie pr $lufbringung ber nöt^igen ^Jlittel für 9lu§tagen im gemeinfc^aft=

lid^en .^ntereffe öer!auft würben. 3l6er ber Stl^eber fann ben burdE) eine

fold^e 5lufopferung öerurfaditen i5^ra(^töerluft a(§ gro^e .^^aöcrei tiquibiren.

5) Äeine x^xaäjt ift p jal^len für ®üter, bie in i5fotge öon Seefc^äben

Oerloren gelten, nod^ für foId)e, bie öom fyeinbe ober bon ©eeräubern toeg=

genommen werben. SBenfowenig für fott^e ®üter, bie in i^olq,e öon (See=

fd^äben an einem anbern §afen ober 5>Ia^e at§ bem SSeftimmungS^afen

oerfauft ober öerniditet Werben.

6) 2Benn ber (Sd)iffer bic @üter in tranSbortfö'^igem 3uftanbc au§

bem (S(i)iffi)rudC)e rettet ober bem geinbe ober ben ©eeröuBern Wieber ent=

rei^t unb biefelben abliefert, foü er 2lnf|)ru(^ l^aben auf bie gan^e g^rat^t.

ßntgegengefc^ten i^aüt^ foE er fein foI(i)e§ Stecht t)aben, jeboct) unbefc^abet

feiner 3lnf|)rüc^e für Seiftungen unb l'lu§lagen be'^ufS 2BiebererIangung ber

@üter.

7) S)ie ganje ^^radjt ift fällig bei ^tblieierung ber Sobung am SSe=

ftimmung§ort , mag biefclbe aud^ burdf) ©cefi^äben öerminbert ober öer=

f(^lecf)tert fein, Wenn ber S)eftinatär bie 3lblicferung annimmt, unb fott^en

gaUeS ift ber S)eftinatär öert)flid^tet , 2tIIc§, Wa§ für i^n mit einem unb
bemfelben Sabefcfteine ober, wenn e§ @üter im ©anjen finb , 2(tte§, wa§
mit einem unb bemfelben (5df)iffe gefenbet worben, anjunefimen.

SBenn aber ber 2)eftinatär bie 3Inna^me öerweigert, fo fann ber

©dfjiffer na(^ ©r^olung ber öorgef(i)viebenen @rmä(^tigung ©üter berfaufen,

um. fi(^ für feine i^xad)t bcja^lt ju madE)en, unb für ben etwaigen 2Iu§fali

f)at er, abgefe^en öon au§brü(ftidt)en gegentfieiligen Slbmac^ungen , ben

Stegre^ gegen ben Xeftinatär ober ben 3(6Iaber.

Äeinegfattg aber barf ber ©d^iffer für eine befd^äbigte Sabung mel^r

i^radC)t befommen al§ er ert)alten ^ätte, wenn bie Sabung in bemfelben

3uftanbe abgeliefert worben wäre, in Wetdt)em fie öerfd^ifft würbe.

8) ©in S5orfdf)U^ auf Otecfinung ber i^xaä)t mu^ abgefel^en öon gegen=

tl^eiliger 33ereinbarung in atten gälten , in benen feine ^^rac^t ju jagten

ift, äurürföergütet Werben.

9) S)er Streber foE ein unbebingteS ^pfanbredjt an ber Sabung i)a'btn

für bie i^racf)t unb bie f5faut|radC)t.

ö. §oIt;enbovff = aSrcntano, artrfcuc^. IV. 2. 4
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10) Sie ^eranjie^ung ber ^^rac^t jur <g>aftung für ^atoarte^ßrojie

foü gemä^ 9trt. X >; 1 ber York-Eules geregelt toerben. —

6ntfpred)enb bem 2lntrage be§ üteferenten unb be§ engeren 9tatf)e5

be§ 3}ereine§ tourbe jur Serat^ung unb Seriditerftattung über biefe 3)or=

jcf)(äge unb überl^oupt über ein internationale^ (^i-'fl<^ti-*fd)t ein befonberer

2lugf(^uB niebergeje^t.

VII. lieber bie 3n^aber|)a<)tere

öerbreitete fid^ .!perr ^. S). Spenden, l^ieju beranla^t burrf) eine Otefotution,

tt)el(^e bie ßonferen,^ ju ^J^anffurt a 5Jt. auf Slnregung ber bortigen <^anbel§=

fammer geragt !)atte.

5lngefid^tö ber großen ^ßebeutung, tueldje bie |og. SBerf^papiere, mögen

fie auj ben ^n'^aber ober auf 9iainen lauten, für ben ©elbüerfe'^r ber

neueren 3t'it gewonnen t)aben , unb im i^inblicE Darauf , ba^ bie (Staaten

ebenfo toic fonftige öffentlidie unb aucf) ^rit)at=(iorporationen fici) i^ren

©elbbebarf nunmel^r gemö^nlid^ burd) SluSgabe bon fotc^en 3Bert^jeicl)en

— neben Sßed^feln unb 23anfnoten — ju öerfcEiaffen finden, ift ber ©taub
be§ 9tecl)te§ unb ber ©efe^gebungen in Sejug auf biefelben üon l^eröor=

ragenber 2Bicl)tigfeit. S)a in üielen lyäEcn ouc^ bas au§länbifd)e Kapital

in 5lnfprud) genommen merben unb ba'^er auc^ ein Uebergang ber bejüg^

lid^en Rapiere in ben .^anbel be§ Sluilanbes ftattfinben mu^, fo erflärt

e§ \xä} bon fclbft, melt^' nad)tt)eiügen ßinflu^ eine 3}erfd)iebent)eit ber ein=

seinen 9ted)te be^ügtii^ ber (Sd)affung unb Sel^anblung öon ^4>apiei-"fn auf

ben öanbel mit folc^en üben mu^. S)er .söauptmertl^ ber 2öertl)papiere

für ben 3}erfe^r liegt in ber Seic^tigfeit ber Uebertragung berfelben auf

Stnbere unb barum foltte in Willem, n)a§ hierauf 23e3ug l)at, bie mögtic^fte

6in^eitlid)fcit ^errfd)en.

Sie noc^ nid)t aufgetragene ßontroberfe aÜerbings, bie über bie

juriftifd)e 6on[truction be§ 9tec!^t§berl)ältniffe§ gmifd^en 5lueftetter, Empfänger

unb fpäterem ßrtoerber öon 3Sertl)papieren be[tel)t , mag , al§ öon über=

löiegenb tl^eoretifdier SSebeutung, nod) länger uncrlebigt bleiben, nat^bem

nun einmal bie Sfted^te ber Scfi^er fold)er ^Papiere im 3lttgemeinen überall

Slnerfennung errungen "^aben. 3lber in 23eäug auf bie Tragweite biefer

gied)te unb auf bie @runbfä^e , toeldc^t für ben Sierfel)r 3n)ifd)en SSefitjet

unb ßrmerber ?l}ta| geben, tä|t fid) eine 2]crf(^iebenl)eit Ujeniger leidet er=

tragen.

Slnlangenb nun bie ber|d)iebenen Slrten öon 2[öertl^papiercn, fo fc^eiben

fic^ biefelben in ^toei ^auptclaffen , bie 3Inlel|en§papiere unb bie 5lntl^eil»»

fd^eine.

1) Sie 5lnleil^efd)ulbb rief e, mag nun ber Staat ober eine anbere

(Korporation al§ ©d)ulbner fungiren, lauten jumeift auf ben ^n'^aber unb
tragen Goupon», bie cbenfomenig mie bie ^auptpapiere felbft eine Um»
änberung il)rer S^n'^aberclaufel öertragen.

2öa§ bie ©c^affung unb ^,)lu§gabe foldjer (Sd^ulbbriefe betrifft, fo finb

bie 3}orau»fe^ungen l^iefür in ben öerfd)iebenen Staaten fe^r öerfd^ieben.
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2Bä!§renb ^oUanb unb SSelgien feine Sc^tanfen fe^en, öerlangen

gtanfrefc^, Jftu^lanb, Defterretc^ unb bie mciften bcutfd^en
©taaten bie ßrl^olung bcr (S5enef)migung bei* 9tegierung unb in

ßnglanb toirb unter Umftänben jogav eine eigene 5pai-tament§acte

erforbert ^).

gür ben ^aU, ba| 3ur ©id^erung öon ^auptjumme unb 3ii^!en gteic^=

zeitig eine SJerpfänbung ober fonftige 6igentl§um§belaftung erfolgen ]oÜ,

l)aben faft alle ßontinentatftaaten in if)ren ©eje^en getoijje SBefc^ränfungen

unb ßautelen aujgefteÜt, in befonberem ^a|e für 3^mmol6iliaröerpiänbung»=

gefelljdiaiten.

@e^r eingel^enbc SBeftimmungen barüber enthält ba§ öfterreic^if d)e

@efe^ öom 24. Steril 1874. ^n @n glaub finb beäügtid^c ©efe^e 1865

unb 1870 ergangen; in granfreicE) ift ©rtaubni^ ber Otegierung er=

forberü(^ unb baneÖen nod§ bie ^J^onopol^Soncurrenj bes Credit Foucier

3U überiüinben.

Sie größte 9teii)t§öerf(^ieben'§eit befielt bejüglic^ ber (5ifenba]^n =

Obligationen. SBä^renb in S)eutfd)lanb unb gi-'infreid)
,

felbft

für ^4^rioritäten, fein ^ianbre(^t beftel)t unb barum toeber ha^ immobile no(^

ba§ mobile Kapital birect Ijaftet, fönnen in 6n glaub bie ©rträgniffe be=

f(i)lagna^mt toerben unb in D e ft e r r e i ci) = U n g a r n ift fogar ^ntabulirung

öorgefel^en.

33ei fo grunbfö^lic^er 9}erfc^iebenl§eit toäre gett)i^ bie allgemeine 3ln=

na'^me eine§ gemeinf(i)aftlid)en ^rincip§ :^öd)ft ermünfd^t unb jloar am
beften ü3ol)l in ber SSeife, ba^ ben ^fn^abem öon Obligationen ein 2}or=

reciit an bem ©runbbefi^ folc^er @efellfcf)aften öerliel)en unb bie Eintragung

berfelben in bie öffentli(|en 5öüci)er beSjenigen Sanbe§ öorgenommen toürbe,

in weld^em bie 9iealitäten gelegen finb ^).

2) @e]§r eigentpmlidEie 33erl§ältniffe befte'^en aud) rücfficfitlid) ber

5lctien. i^aft in aüen europäifd^en (Staaten fönnen bie auf Atomen

kutenben 2lntl^eil§fd)eine in fol(i)e auf ben ^ntjaber umgeraanbelt toerben,

fofera ber üoEe ^Nominalbetrag ober ein beftimmter ^^^rocentfa^ berfelben

einbejafilt ift.

2öie ift e§ nun ju Italien, toenn ßapital§ein rufungen erfolgen,

tro^bem angeblid) bie berlangte ©injalilung bereits erfolgt ift? ©ott ber

bouae fidel possessor eine§ fold^en gegen nur angeblich, aber nic^t toirflid)

orbnung§gemä^e @inäal)tung ausgegebenen 5papierei berpflic|tet fein, auf

bie ginrufung l§in 3ö|tung ju leiften, ober fott er bielmel^r ba§ Dted^t

]§aben, biefelbe ju öermeigern unb feine ©intoenbung burd^ ha^ bcjüglidtie

ßertificat ber ©efeEfi^aft ju belegen?

(Beijx gro^e ©c^toierigfeiten bringt auä) ba§ bem engtifd^en Üied^te

^) 2te!)nU(i) liegt bie Sac^e befanntlid^ im SDeutfi^cn Dteic^e für ^ni)ahn-
paptere mit ^Prämien. Diad) bem be3ügli(i)en 9ieid)»gefe^e öom 8. Sunt 1871
(9t.=©.-a3(. 1871, <B. 210) ift bie Sluegabe folc^er Rapiere nur bem 9leid)e unb
ben einjelnen 33unbe§Iänbcrn, aber ntdt)t mel)r anberen Gorporattonen erlaubt,

unb au^ für jene ift bie au§brücf(ici)e Ermächtigung ^iesu burd^ ein 9ieidö»gefe^

notl^toenbig.

-) Sergl. :^ie3U ben ^ta^trag auf g. 65 1^22-51.

4*
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unficfannte, afcer auf bem kontinent toeit berBreitcte ^nftitut ber 3Stn =

culitung öon S^n"^ aB crpapieten mit fitf). .spierbei ergeben \\äf

folgenbe ^yragen:

a) 9lacö tDel(f)em 9lecf)te x\ä)kt jic^ bie %xt unb SSeije fotoie bie

gorm ber Sinculirung, nad) bem be§ @mifiion§orte§ ober nad) jenem
be§ 35inculirung5orte§ ?

b) Snglei^en, nac£) tt)elc£)em 5Re(i)te beftimmt jic^ bie S)etitncultrung

unb »er ift jur S5ornal£)me berjelben befugt? tüie ferner i[t l^iebei ju t)er=

fahren ?

%ei)nli(i)e SScbenfen cntfte'^en be,^ügli(i) ber Umroanblung bon Drbre=

papieren in ^nfioberpapiere burc^ 9üiTfe^ung cinci 351ancogiro; nad)

tcelcfiem 9tecf)te ift bie ^nboffirung ju regeln unb ju beurtf) eilen, toetc^cä

ift inibefonbere für i'^re re(i)tli(f)c Sßirfung mafegebenb?

Ginc fel^r mitf^tige unb fdimer ju löfenbe '^xa^e ift bie ber 35inbi =

cirung bon geftof)lenen ober öcrlorenen ^nl^aber papieren
gegenüber einem gutgläubigen SBefi^er. 93ei ber Per'fiältni^mäBigen ®ering=

fügigfeit ber 3lppoint§ ift bie 3al)I ber Sfn'f)ab erpapi ere, bie im li^aufe eineg

^a^re§ einem größeren SSanfinftitute in bie ^anb fommen, eine fe^r be=

beutenbe. @§ ift barum unburdifül^rbar , etttia eine ^ifte nacf) ^flummern

ober onberen ^bentificirungSmerfmaten ju fül^ren. Sbenfo flar ift aber

auc^, ba| jebe @rfd)tt)crung ber Uebertragbatfeit ben @ebrauc^§tt)crtt) be§

ganzen ^nftitutes ber 2Bertt)papiere öerminbern mürbe.

S)ie einjelnen Staaten i)aben Perfc^iebene 2Bcge eingef(f)tagen. f^fi-'nnf =>

reic^ (®efe^ P. 15. ^suni 1872) ermöglicht bie 3tuft)ebung ber Uebertrag=

barfeit eines geftof)Ienen ober Petlorengegangenen 5)3apiere§ bur(i) eine be5üg=

lic^e Sc{anntmad)ung im Bulletin Ofticiel; ba§ beutfc^e, oft err eic^if c^ e,

belgif(^e, l^ollänbifc^e unb ruffifc^e ^lec^t laffen einen geri(^tlid)en

3lmortifation§proceB 3u; bag englifc^e 3flect)t enbüc^ ber'^ält ]iä) Pöttig

inbifferent gegenüber biefer 9(ngelegenf)eit.

2)ie 3lmortifation burc^ 9tid)terfpru(^ ift für ba§ gefammte beft^enbe

publicum Pon ber größten SCßi(i)tigfeit. Sro^bem beftef)t nod) feine Ucber=

einftimmung barüber, ob ba§ 9ie(f)t be§ @miffion§= ober jenes be§ 3fl^^iinS^=

orte§ äu entf(f)eiben unb ferner mo bie ^ublication p eriotgen f)abc.

Sine ö^nlidie S3crf($iebenf)eit befielet I)infici)tli(^ ber 35cr j ä'^rung.

gür bie 5papiere ftatuirt ©nglanb eine grift öon 6 ^al^ren, .^oUanb
unb gtu^lanb eine folc^c Pon 10, Defterreid) Pon 3<i unb 40 unb

f^t anfrei dt) Pon :>0 ^al^ren; babei fc^IieBen gnglanb unb ülu^lanb für

Staatsanleihen bie 35erjät)rung gauj aus. {yür 6oupon§ l^at fyr antrete^

unb ebenfo Dtu^tanb eine SSerjäl^rungSfrift Pon 5, ®eutfct)tanb in

ber Dteget Pon 4, Deft erreich Pon 3 unb 6, enblid^ ßnglcnb üon

6 Salären.

6ontroPer§ ift enbtitf) auc^ bie 33eftimmung beg 6tnlöfung§orte§
Pon papieren unb 6oupon§, maä inibefonbere tür bie @infd£)(agung be^

^)te($t§n)ege» bei ^a^tungsrocigerung oon ^ebeutung mirb ; fann fotd^cn

galle» ber ^n^^aber irgenb einen beliebigen ber benannten ^afjtunglortc

auSmö^len ober ni(^t?

^m .!pinbücf auf biefe fomie ä^(i(^e 3tt'"ie( unb gied)t§Derf(^ieben=

Reiten ^atte bie .Oanbetafammer 3u granffurt a ÜJt. ge(egentürf) ber bafelbft
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(1878) abgespaltenen ßonferenj burc§ il^ren ^räfibenten be ^fleuföiHe bie

naivere 23etrac^tung ber 2(ngetegenlE)eit angeregt unb tjiebei folgenbe ©ä^e
cmpfoi^ten

:

1) ^n'^aBerpajjiere fotten in I5^amcn^)atitei-e umgeroanbelt, ieboc^ biefe

i^nbiöibuatifirung anä) lieber aufget)oben werben !önnen.

2) Sie ßonftituii-ung öon |)9potf)efen aui ben ^n^aöer ]oU er=

lauBt fein.

3) ßifenbal^nen unb ä'^nlic^ex- 23efi| öon ßompiejen foÄen ber @e=

fommt|eit ber Sn^aber öon ©djulbbi-iefen öetpfänbet toerben fönnen, unb
jttiar foroo^t iür ^Papiere auf ben Snt)aber toie für foI($e auf Flamen.

4) ^n SSejug auf bie 33ef(^Iagna!§me öon 2Bert^papieren unb ben

©d^u^ ber gutgläubigen 33efi|er gegen S3enad§tl^eitigung burd§ folc^e finb

genaue Seftimmungen ^u treffen.

5) S)ie SSerjä^rung ber (ioupon§ bebarf näfierer Siegelung.

6) Su Sejug auf bie 6oupon§ öerfattener 'Rapiere finb betaiEirte

Siegeln aufäuftetten.

7) 5ßerni(i)tete ober öerlorene i^ntiaberpopiere finb ju amortifiren unb

na^ Slblauf einer gemiffen Seit anbere an il^rer ©tatt au§3ugeben.

Sluf ©runblage biefer ©ä^e l^aben fid^ ©ubcomitö'g in Berlin, Slntfter»

bam, 5pari§, ©t. ^eter§burg, Söien, t^amburg, Sonbon unb 5^eto=?)orf

mit ber ©ad§e bef(i)äftigt unb bie ^anbel§!ammer ju gfranlfuxt o/3Jl.

folgenbe SSorfdt)löge ber gonferenj unterbreitet:

I. 6§ ift n)ünf(i)en§toert§ , ba^ ^n^ahexpapitxe burd^ eingetragene

§t)pot^e!en firf)ergeftellt toerben.

II. S)ie Strreftirung ober fonftige aöegnaljme öon :3nl^aberpapieren

foli gegenüber einem gutgläubigen 33efi^er un^uläffig fein unb fogleicf)

aufgelioben toerben, fobalb ber SSefifeer in gepriger gorm nac^ttieift,

tüol^er er bie befd^IagnaS^mten 5]3apiere crttjorben ^at. 5Die erfa^fud^enbe

^erfon fott gegen feinen 35ormann ober beffen S3ormann il^re 2lnfprüd§e

öerfolgen bürfen.

III. Stuf ben S^nl^aber tautcnbe ©d^ulbfc^eine , bie öerfaEen ober

öcrlooft finb, folien erft in 20 Sa^^ren öerjätiren. S)er ©d)ulbner foU

fic§ tjon feiner a}erbinblid)!eit bur(| Seponirung ber ^auptfumme be=

freien tonnen.

IV. Sn'^aberpapierc foEen nur bann amortifitt tocrben fönnen, menn
ifire natürliche 3er'ftörung beriefen merben !ann. S)er ©c£)ulbnec foII

foldien f5aüe§ auf 5lnfud^en unb auf Soften be§ @efud)ftetter§ einen

neuen ©c£)ulbf(i)ein au§ftetten.

V. Sm ^aUe eine§ S)iebftal^te§ öon Snl^aberpapiercn ober SouponS,

foü ber Seftot)Iene, toenn er bem ©d)ulbner öon bem S)iebfta'^Ie Äennt=
ni^ gegeben l^at, nad) 5lblauf öon fünf ^al^ren feit bem SJerfaütage be=

rec£)tigt fein, öon bem (Emittenten 3a^Iung ju forbern.

S)iefen S^^efen l^atte ber ©tjnbicuS ber Äaufmannfcfiaft öon 23erlin,

9t. Seifert, eine Steibe öon 6in3el= unb Unterfragen beigefügt, in SSepg
auf toeldie ber SSicepräfibent ber ^ranffurter §anbet§!ammer , ^^51). ^etfdf)=

@olt, fotgenbe 23ef(f)tüffe berfelben mitfreute:

S)ie Sluögabe öon i^nl^aberpapieren in Slntl^eilen foH ber (Sene'Eimigung

ber Stegierung unterliegen. äÖer eine (Jmiffion o'fine fotcfie (Senel^migung
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oorntmmt, foö criminalred^tlid) ftraibar unb ferner bem gutgläubigen Qx=

loerBer regrefepflirf)tig jein. 2)ie ^Papiere aber Rotten öom 35crfef)r au§ge=

f(i)toffen bleiben. £ie (grtf)eilung ber @enef)migung foU ber ®recutit)ge=

roatt bei ©taatei juftelien.

Sie 3(u§gQbe öon £)t)pott)efarif(^ gefiederten Cbligationen foü gteic^=

jattl öon einer 9tegierung§gene^migung abi)ängig fein. Sac^e ber @efe^=

gebung ift eö, ben^n^abern foldier Rapiere ein ^^^fanbrcc^t ober ein 33or=

3ug§re(f)t ju Oerteitjen. S)ie ©runbfäfee, nai^ toelc^en ber Söert^ oon
Srunbbefi^ qI§ 5?fanb ober ©i_^eri)eit anjuf(f)tagen ift, ftnb bon ber 9te=

gierung feftjufe^en. ©efe^lic^ feftjuftellen ift ber 33etrag, tnelc^en rea(=

gefi^erte 3lnle'^en erreid^en, unb auf welche 3Irten öon ©runbftüdfen 3}or=

fcf)üffe gegeben werben bürfen. S3crgtoerf§eigent^um ift Riebet nid)t unbebingt

au55ufd)üe^en.

Sie in 5Deutfd)tanb für bie ^lotenbanfcn geltcnben gefe^Ii(i)en @runb=

fd^e finb aurf) be^ügüti) ber 5tnlagc be§ flüffigen Kapitals öon -6^pot^efen=

inftituten pr Slnna^me ju empfef)ten.

S)ie Uebeittiacflung öon .öt)pot^efeninftituten ift einer öon ber Dtegierung

ernannten ßommiffion unb einem öon ben $fanbbriefin^abern gettö^^lten

2lu§f(^uffe 3u übertragen.

Slnle'^en öon ßifenba^ngefeUfc^aften folten, inSbefonbere auä) toai bie

9teit)enfoIge mel^rerer ^Inlefien ange'^t, in ein DffcntIict)E6 S3u(^ eingetragen

roerben, entfpre^enb bem neuen öfterrei(i)if(f)en (Sefc^e.

5(u^er bem ©runbbefi^ einer 6ifenba^ngefeüfd)aft foll anä) ber S5a^n=

förper, i^r roHcnbeg 5}^ateriat, if)re Kapitalien unb Slulftänbe p fünften

ber Sn^abcr öon Cbligationen mit ^fanbrei^t ober fonftigcn 23ef(i)ränfungen

belaftet merben fönnen. SBcäüglit^ gefonberter ©trecfen mag bies anä) für

befonberc 5ilnteit)en gef(^e^en.

Sie Sluflöfung einer @ifenba'^ngefeEf(ä)aft ^at ju erfolgen, wenn Weber

eine ©equeftration nod) eine 6ubl)aftation genügenbe 5Jlittel jur 35efriebigung

ber ©laubiger einbringt.

Sie gleichen ^tincipien foUcn auf bie ©djulben öon 6analgefellfcl)aften

5lnwenbung finben.

Sm 5rilgemeinen foEen alte 3lctien einer (Sefellfc^aft auf benfelben

SBetrag lauten, unbefdiabet etwaiger öon ber Otegierung genel^migtet

9lbweid)ungen in befonber§ gearteten fällen. Sie Seftimmung be§

Ü}linimalbetragc§ einer 9lctie erfolgt burci) bie ©efe^gebung eine§ jebcn

Staate^.

^eber 5la(i)t^eil, welc£)cr au§ einer 5^id§tbeoba(i)tung ber bezüglichen

3}orfd)riften einem gutgläubigen 35efi^er einer 2lctie erwäc^ft, ift öon bem
Uebertrcter ju eiie^en.

Keine 9lctie foü in Z^tiU jerlegt Werben noc^ eine Grl^öl^ung beS

ütominalbetrageS juläffig fein, au^er mit ®enel)migung ber 9flegierung.

Sie 2lctienin^aber foüen berechtigt fein, i^re 'Aktien auf i^rcn Flamen

umjufcfireiben, unb foK eine folc^e Umfc^reibung ha^ Stimmrecht in feiner

SGßeife abänbern.

@ewiffe ©erien öon Slctien bürfen ein Sßorjugirec^t für ben Siöi»

benbenbepg genießen , wie 3. S. 3ßriorität§ = 3lctien öor gewö'^nlidjen

3lctien k.
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Ser 2tu§ftettei einer ^n^aberofitigation foK Berechtigt fein, biefelfee in

ein ^Jtamenpapier ju ücrtoanbeln, mit ber ^Sefugni^ ber 9tüd£bertt)anblung.

2öenn ein Sn'fiaBerpQpier in ein ^Jtamenpapier umgetoanbelt worben ift,

müjfen bie 6ou|)on§ bent 3lu§fteEer ber Cbligation übergeben merben unb
jinb bie 3^1^!^!^ periobifd^ gegen Cuittung p ^al^Ien.

(Segen einen gutgläubigen Sefi^er au§ onerofem Site! joE feine ^m=
bication geftattet jein.

derjenige, bem ein 3>n^<iberpapier gefto'filen toorben ober öertoren

gegangen ift, foE berechtigt fein, bie Sßeiterüeräu^erung beffelben ju {)inbern,

au^er gegenüber einem gutgläubigen SSefi^er, ber fic§ über feinen 9lutor

genügenb au§3utt)eifen öermag.

fyür i^älle ber ßnttoenbung öon ^nl^aberpapieren ober 6oupon§ ift

eine 35erjäf)rung§|rift feftäufe^en, naä) bereu 31blauf ber 3lu§fteEer bem
S5eftot)tenen 3fi'^Iun9 3" leiften l^at, öorauSgefe^t, ha% fi^ in ber 3tt'i|ti)en=

jeit fein gutgläubiger Sefi^er gemelbet tjat 3Bünfd)t ber (Sigentpmer

eines berloren gegangenen Snt)aberpapier§ no(^ öor Slblauf biefer grift

SSeäa^^lung äu erhalten, fo t)at er entfpred)enbe ©id^er'^eit ju leiften.

@in 2tmortifation§öerfa^ren fott nur bei genügenbem Sfiad^meife öer

3Serni(^tung be§ ^a|)ier§ 3uläffig fein.

6in 3^fl"Ö§öergIeic^ im ßoncurfe foll fi(^ au($ auf bie 5pianbbriei=

infiaber erftrecfen, bie ein 9tecf)t auf fet}arate SSefriebigung befi^en.

S)ie .öauptfumme fott berjä^ren erft in 30 i^a'^ren, öon bem 3}crfaE=

tage ber 3ute|t aufgenommenen 9lnlei!§e gerechnet; 6oupon§ unb S)iöiben=

bcnfd^eine in 15 i^a^rcn, öon bem auf benfelben angegebenen SJerfaUtage

an. S)ie S5eriäl^rung§frift fott auf jebem Goupon fte'^en.

Ser SSefi^er eine§ ^apiere§, metd)er ben SSetoeiS ber 2}ernicf)tung ber

Soupon§ erbringt, foE bered^tigt fein, anbere (5oupon§ an Stelle ber öer=

niditeten p berlangen. Äann biefer 35etoei§ ni(i)t in befriebigenber Söeife

geführt werben ober tourben biefetben enttoenbet ober öerloren, fo fann

^e^a^Iung o^ne (Sic^er!f)eit§Ieiftung geforbert ttjerben, toenn bie 6ou^}on§

innerl§alb ber Sßerjäl^rungSfrift nid)t präfentirt morben finb.

^üä) längerer Debatte tourbe bie Sad^e an ben 3lu§f(^uB äurü(f=

Oerwiefen bel^ufS 23erid§terftattung an bie näc^fte Sonferenj.

Sbenfo ttjurbe ba§ internationale SBei^f elrec^t ber toeiteren

gürforge einer ßommiffion überioiefen. Sngleid^en tourbe, nac^bem bie

5ur Seric^terftattung über ba§ S3anfcrutttDefen niebergefe^te 6om=
miffion bie i^r für bie Sammlung öon ?Jlateriat geftetfte grift al§ ju furj

bemeffen beaeid^net ^atte, auä) biefe 31ngelegen^eit auf bie näc§fte 3u!ain=

menfunft öertagt.

^n SScäug auf

VIII. 2)Qö Wü^'- unb ®ttD\^tmicn

trug 3f. -&• 6^ Ott ertön ein -promemoria bor, in tcelc^em er für bie 9leform

ber 3ur 3^^* i^o(f| im Slrgen tiegenben englifdien Sßerfjältniffe eintrat, äu=
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gleid) aber anä) fid) mit otter (Sni-rgte gegen bie ^^nnal^me bes metvifcfien

£l)ftem§ au§yprad). 6r mad)ii bemfelben ben, attevbiug^ ntcfit unbered^=

tigten, SJoriDUtT, ba^ il^m bie praftiid)e Srau(i)barteit al6get}e, ba^ iny6e=

jonbere bie 2öat)I bei Kilogramme a(§ @ctoid)teeiut)eit ein ^^etilgriff jei.

£er Älein'^anbel bebürfe einer geringeren @int)eit unb bebiene fid^ barum
audc) in ber Z^at be§ t)atben Kilogramm^ (livre). £amit jei aber, meil

bei ber 9ted^nung nad) metrifdien ^^tunben bie ^e'^nert^eitung nic^t tior=

l^anben, bie ^Intoenbung ber S)ecimatäai)ten erfd)tt3ert unb ]o ber SJor^ug

bei Secimalf^ftemi ittujorifd^ gemad^t. Unter Berufung auf ben frül)ercn

franjöfilc^en ^"^anäminifter $oul)er=Cuertier fteltt 6f)attcrton ben ©a^ auf,

ba^ 33u|en unb Strafen ba§ einjige 5JtitteI feien, burd) meld^ei bie 3Iuf=

red)ter^altung bei metrifd)en ©tjftemi in i^xantxeii^ möglid) fei. 6r ber=

l^orreicirt barum atte 33orfd)Iägc, toeld^e eine 2lnnäl)erung an biefei (St)ftem

bejweden.

^m ©egcnfalj ju 6f)atterton embfie'Eilt 2l(bermann |)abtet), eine

5lutorität au? biefem Gebiete, bie Sßergrö^erung bei gegenujärtigen englifd)en

^pfunbei bü jur ."pälfte einei Äilogrammei unb afigemeine 6infü^rung

einei f)icrauf bafirten S)ecimalfl)ftemi.

S)ie mit ber 33erid)terftattung an bie näd^fte ßonferenj betraute

Äommiffion bürfte öorauifid^tlic^ auf ein öielfeitigei ^ntereffe für if)r

(Slaborat red)nen fönnen.

IX. ^atcntrcjöt.

lieber bie 2:{)ätigfeit bei öon ber 3(nttoerpener Gonfercnj mit ber

.^erftellung einei bejügüdien (Sefe^entmurfei beauftragten ©ubccmite'i be=

richteten ätoei ^Jlitglieber beffelben, -So- ^- Sroton unb 3. @. 511 er an ber.

Siefelbe äußerte fid^ nad^ jmei 3itid)tungen. @i tourbe in 5lu§fü^rung bei

5Ranbatei ein ßntmurf fertig gefteUt unb im 3l^rit 1879 ben ^itgliebera

bei ßomite'i jur gutad^tlidf)en 3leu§crung überfenbet. gerner aber mürbe

ber englifc^e ©efe^entmurf bon 1879, ber nadf)träglid£) mieber jurürfge^ogen

mürbe, einer genauen Prüfung unb Erörterung untermorfen. 6in tjierübcr

gefertigtei 9Jtemoranbum foE bem 3lttornet) = ©eneral übermittelt werben,

um bie bejüglid^en 3Bünfd£)C auf biefe SBeife jur Äenntni| ber ^tHegierung

5U bringen.

9tti ein Erfolg ber ßongre^ber^nblungen mürbe bie 2;'^atfad§e befannt

gegeben, ta^ Untert)anblungen im ©ange feien jum 3tt'ede ber 5lbfd)lieBung

einei internationalen ^ertragei über ben gegenfeitigen (5dC)u^ öon ^4>citenten

unb ä'^nlid^en 9ied)ten.

5Jtit bem 33eridf)te tourben folgenbe Ütefolutionen in 5öor(age gebracht

:

3)ai 9{ed§t ber Erfinber an il^ren ßrfinbungen ift ein (Sigentf)umired^t, bai

nidt)t erft burd) ein @efe^ ^u fdjaffen, fonber nur näl)er ju regeln ift.

@i foH ben Erfinbern ein ^eittoeifei ^ribitegium gemä'^rt merben, um
it)nen eine 3)ergettung für i'^re 5tnftrengungen unb Sluilagen ju fid)ern,

toeniger in i:§rem ^intereffe, ati in jenem ber ^nbuftrie im 9lIIgemeinen.

S)ic ßrfinbungibatente follen in jebem Sanbe ben ©egenftanb einei

befonberen, umiaffenben ©efe^ei bilben.
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^n ^inftdit- auf ^Patente fotten SluSlänber ben Sfnlänbevn g(etd) 16e=

l^anbelt toerben.

©taatäöetträge üBer gegenfeitigen 5JJatentfd§u| füllen gefonbert unb unab=

l^ängig üon ^anbelSöerträgen unb S5ereinbarungen über literai-ii(i)e§ ober

fünftlerif(^e§ ßigentl^um abgefc^Ioffcn toerben.

^n jcbem Sanbe foE ein befonbere§ 5tmt für ^^^atente, äßaarenseic^en

(Warfen) unb 3Jlufter errid)tet unb bamit ein Gentrolbe^ot für patente k.

3ur allgemeinen 23enü^ung öerbunben toerben.

Sie ^atentöertoaltung foE of)ne 9tü(ifi(f)t auf iebe anbere ^ublication

ein :periDbif(^ erfd)einenbe§ offlcieEe§ Journal ]§erau§geben.

S)ie Saren für ^Patente foEen nit^t pf)er fein, aU jur Sedung ber

.Soften be§ ^Patentamtes not^toenbig i[t , unb foEen pei^iobifc^ er^Ejoben

toerben.

3lEe ßrftnbungen, fotool^I bie eine§ S}erfal^ren§ al§ jene eine§ @egen=

ftanbeä, foEen |)atentfäi|ig fein, mit 2lu§na{)me üon finauäieEen @ebat)rungen

ober foI(i)en 6rfinbungen, beren SSertoextt)ung ber öffentlid^en Orbnung
ober ber ©ittlid)feit jutoiberlaufen toürbe. ;3n§befonbere foEen 6'^emifaüen,

5tat)rung5= unb Slr^neimittel :patentiä^ig fein.

Söer o^ne boIofeS S5er§alten ^uerft um ein ^Patent naiijfuc^t, gilt als

ber ©rfinber.

9tegierung§beamte unb =33ebienftete foEen in ber (Sriangung eine§

^Patentes für eigene ©rfinbungen nicl)t befd^ränft fein.

patentfähigen ©rfinbungen, todä)t in officieEen internationalen 2lu§=

fteEungen auSgefteEt finb, foE ein oorläufiger ©cf)u^ getüä^rt toerben.

2)ie 3eit , toä^renb meld^er eine ©rfinbung auf biefe Sßeife 8c§u^
geniest, foE auf bie ©c^u^frift nicl)t angeredinet tcerben. S)er üorläufige

©(i)u^ foE ficfi über aEe in ber SluSfteEung öertretenen Sauber erftreiien.

S)er Umftanb , ba^ ein ©egenftanb ftc^ in einer internationalen 31u§fteEung

befinbet, foE bie 93ef(^lagnal§me beffelben alS @egenftanbe§ einer @efe^e§=

berle^ung nid)t I)inbem.

@in üorläufiger (5c§u| auf bie Sauer öou 12 gjiouaten foE bem
@efucl)fteEer um ein 5patent üerliel^en toerben, toelcl)er eine borläufige 58e=

fd^reibung einreicl)t, bie, ol§ne in SetailS einjugel^en, feine ßrfinbung in

großen 3ügen barfteEt. SSor ber ^atentirung foE feine SSefc^reibnng einer

©rfinbung au^er i^rer SeäeicJinung beröffentlic^t werben. SS foE erlaubt

fein, bie öorläufige 23efc£)reibung bei ber Socalbel^brbe unb bei ben 6onfu=
taten ber öerfcl)iebenen ^Jlationen ju hinterlegen, unb mit biefer Hinterlegung

bei bem Sonfulate unb ber Sejatilung ber (Sebüliren ber üorläufige ©d^u^
feinen 2lnfang nehmen, gerabe ale ob bie Hinterlegung bei bem ^atentamte
be§ bon jenem öertretenen Sanbei erfolgt toäre.

5}or bem 9tblauf ber üorläufigen ©^u^frift foE ber @efu(i)fteEer,

faE§ er fein ^Patent ^u confolibiren toünfdit, jur 6inreid)ung einer um=
faffcnben Sefc^reibung angehalten toerben.

gaE§ um ein ^^^atent in einem Sanbe nadjgefud^t toorben ift, foE eine

nac^folgenbe SSeröffentlid^ung ber ßrfinbung toäljrenb einer 3e^t öon 12

Monaten bem Dted^te be§ urfbrüngli(i)en (SefudifteEexs auf ^patentirung in

anbcren Säubern feinen Eintrag t^uen.
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33ei einreid^ung ber umfaffenben 33ef(^reibung ober Bei 9lBIau| bei*

Oovläufisen 6d)u^irift o'^ne einreidiung einer |oI(^en, joE bie borläufige

iBef(i)reibung üeröffcntüc^t toerben.

^laä) ßinreic^ung bcr öottftänbigen SBefcfireibung unb öur bcren 3]eröftent=

lic^ung foll ba§ ^Patentamt bicfelbe prüfen, unb ^war lebigücE) narf) folgen»

ben @efi(^t§punften: a) ob bie Sefc^reibung flar ift; b) ob bie grfinbung
nic^t gegen bie guten ©itten berftöBt; c) ob nii^t ber ^rfinbung im _^pin=

bli(f auf frü{)ere 51nmelbungen bei bem ^atentamte be§ betr. Sanbe§ bie

5fleu^eit mangle. @in ^el^Ier biefer 5lrt foü nur bann a(§ Dort)anben ange=

nommen föerben, toenn eine früi)cre 3)eröffenttid)ung gefunben toirb, be,iüg=

lic^ toelc^cr bie eine ober bie anbere ber folgenben 93orau§fe^ungen genau

antrifft: 1) ©ie folt nict)t älter at§ 2.5 ^at)xt fein unb in öoUftänbiger

33ef(^reibung borliegen, bie übereinftimmt mit jener be§ Öefud^fteüerS.

2) SBenn bie frül^ere ißefc^reibung älter ift al§ 2.j i^a^re, fo foll ber dlad}=

tDci§ erbradit fein, ba^ biefclbe ßrfinbung toie bie bon bem ©efucEifteller bean=

fpru(i)te mä^renb ber testen 21 ^a1)xt offenfunbig benü^t tourbe. ©oUten
einaelne Steile ber ©rfinbung unter biefe 5Beftimmungen fatten, fo foll e&

bem ©efud^ftellcr geftattet fein, feine SSefdjreibung p berbeffern. 3laä) fol(^er

iBerbefferung foll baö ^^^atent geroätirt »erben, au^er menn ber @efud)fteller

fi(^ eine§ Setrugeg f(^ulbig machte ober bie ©rfinbung ben guten ©itten

äuteiberläuft.

SBerii^te unb $rüfung§guta(f)ten in SSejug auf 5|5atentgefu(^e foEen
bem ^publicum nic^t jugänglii^ fein. S)ie umfaffenbe Sefc^reibung folt

unmittelbar nac^ ber ßrt^eitung be§ '^atente§ beröffentlidit »erben.

S)er borläufige <Bä)u^ fott bi§ ^ur enbgiltigen (Semälirung ober 9}er=

fagung be§ ^Jatenteg bauern.

©oEte e§ fic^ nac^ ber ^^satentirung "^erauSfteEen, ba§ ber @efuc|fteEer

in feinen 5lnfprü(|en unb ^el^au^itungen 3u meit gegangen ift ober bie

93ef(^reibung in anberer 2Beife pr Seanftanbung 3lnla^ gibt, fo foE eS

bem ^atentinliaber geftattet fein, feine eingaben 3m-ücEäunel)men ober ju

berbeffern.

3tEe patente foEen auf bie S)auer bon 21 i^a^ren berliel^en tocrben,

unter 3(u§fcl)lu^ jeglii^er 93erlängerung. S)a§ ^Patent foE batiren bon bem
Jage, an melcEiem bie borläufige Sef(i)reibung hinterlegt mürbe.

3lEe patente foEen mäl)renb il^rer ganzen Sauer ben ©rfinbern, beren

gefe^lid^en 3}ertretern ober Slffignataren ba§ au5fd)lie^tic^e 9te(i)t an ber

©rfinbung gemä'^ren unb nid^t ein blo^e§ Stecht auf Slbgaben bon brüten

^Perfonen. S)a§ patent foE bie SBirtung l^aben, bafe 9liemanb befugt ift,

ol^ne ßrtaubni^ be§ *Patentinl)aber§ ben ©egenftanb ber ßrfinbung ober

bie tjatentirte 33orriii)tung, SBerfal^ren§meife ober SSerbinbung ober ben burc^

fotdie ^jatentirte S5orri(^tung, SScrfatirenStoeife ober S}erbinbung l^ergefteEten

©egenftanb ju probuciren ober ju gebraud^en ober ju berfaufen. 3luf 5a!^r=

jeuge ober ©c^iffe, bie nur borüberge'^enb in ba§ 3f"tai^i> fommen, ober

auf @inridf)tungen an folc^en foE fic^ bie Söirfung einei 5patente§ nid^t

erftrecEen, foferne nic^t tu ßigentl^ümer berfelben im ^nlanbe @efrf)äfte

treiben.

2ier ^latentini)aber foE nid^t bet)inbcrt fein, ©egenftänbe, bie auf

^runb feine§ 5patente§ liergefteEt mürben, aui bem 3luelanbe einaufül^ren.
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2!a§ 'patent foü einen unäerftörbaren 2:itel auf bie in bei* öollftänbigen

Sefc^reibung bargeftellte ßrfinbung getoä^ren, foferne nic^t ertoiejen ttiirb,

baB ein frül^ere§ '^^atent 3u ©unften einer ibentifc^en (Srftnbung öorl^anbcn

ober biefelbe ßrfinbung inner'^alb 25 Saf)ren öor bem 2:age ber ^^aUw
tirung offenfunbig benu|t ober in einer innerl^alb biefer g^^t au§gege=

benen 3}eröffentli(l)ung öoüftänbig befd^rieBen Sorben ift.

SBenn ber 5ia(i)toei§ erbrad)t toirb , ba^ ba§ öffenttid^e i^ntercffe bie

5Uu§Tüf)rung einer fatentirten ßrfinbung er^eijc^t, unb ber 5pattotinl§aber

ficf) ni(^t anj^idt, bie|er gorberung 9ie(^nung 3U tragen, unb bie ent=

jprec^enbe ©rlaubni^ 3u ert^eilen fid^ unter aüen Sebingungen ioeigert,

]o joE bie ©eje^gebung biefer ©t^äbigung be§ öjfentlidien 2öol§te§ @in=

:§a(t t^un.

S)er @runbja^ ber ßj^jropriation im öffentlii^en Sntereffe ift auj

^patente antoenbbar, ]oä jeboc^ nur burc^ ein befonbere§ @efe^ mit eigenen

SSeftimmungen bc^üglid) ber 6ntf(^äbigung in jebem lljeciellen x^aUe jur

Söirfjamfeit gelangen.

^patente, bie in öerjc^iebenen Säubern ertl^eilt tourbcn, folten nac^

allen 9ti(^tungen gänjtic^ unabhängig öon cinanber fein.

X. 3tutorrc(ftt.

lieber Söefen unb Sßebeutung be§ Ur^eberrec^tei unb ben internationalen

S(^u^ beffelben l^ielt 5profeffor Seone Seöi einen SSortrag ungefäf)r

folgenben ^nl^alteS:

^m ©egenfa^e 3u einem 5ßatcntc fe^t ba§ Urheberrecht bem ©ebraudie

ber ßrfinbung feine ©daraufen; e§ erftrecCt fid^ nur auf bie ©prad^e unb

bie Siiction, auf ba§ (5t)ftem unb bie 9lnorbnung, in toelc^e bie ©ebanfen

gebrod^t finb, unb bamit auf (Sigenfiiiaften , bie öor^ugStüeife mit ber

^$erfön(idf|!eit be§ 2Iutor§ im 3ufaniment)ange fte'^en. S)ie§ unb ber toeitcre

Umttanb, ba| in ber 9iegel feine (Schöpfung ber l)ier gemeinten Slrt ganj

felbftänbig ift, bielmel^r jebe einen getoiffen öon SInberen gefammetten ©c^a^

äur notl)toenbigen 3Sorau§fe^ung ilirer (Sntfte'^ung ^at, erftärt e§, ba^ ba§

Ürf)eberred£)t aüüberall an Umfang unb S)auer befd^ränft ift. ÄeineStoegS

aber rechtfertigen biefe ßrtoägungen aud^ bie t)infi(i)tUd) feiner ^nerfennung

3. 3- "o*^ beftel^enbe räumlii^e Sefd^ränftl^eit, ben gegentoärtigen 9(led^t§=

äuftanb, in ©emä^l^eit beffen getoöl^nlid^ nur ben ein^eimif(^en Slutoren

©(f)u^ gemalert toirb, unb aud§ bie§ nur inner'^atb be§ eigenen ©taat§=

gebietet unb o'^ne SGÖirfung über bie ©renken beffelben _l^inau§.

2öie auf (Srunb ber mobernen 9{ed^t§anfd^auung bie ^\l]t ber ©erid^tc

bem 5lu§tänber ebenfo tüie bem i^nlänber bei S5erfoIgung feiner @igent]§um§=

xeä)it an ©ad^en offen fte^t, fo fottte, unb äloar ol^ne bafe etft ein bejüglic^er

internationaler 35ertrag erforbert mürbe, ba§ (Steige ber galt fein :^inftc£)ttid^

be§ Urf)eberred£)te§. S^enn biefeS ift ebenfalls eine 3lrt 6igentf)um unb
fann unb foEte bem entftJred^enb belianbelt »erben, umfomeljr at§ e§

ja au(| feinerlei effentielte SSerfd^ieben^eit je nac^ bem 6ntftet)ung§ortc in

ftd^ trägt.

Sn befonber» 'i)o'ijtm @rabe treten bie Un3ufömmtidf)feiten ber gegen=

tDörtig nod£) ^errfd^enben befdiränften Stuffaffung ju Sage, Wenn ba§ (Sebiet
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einer <Bpxaä)e ]xd) üBer öerfditebene Staaten erftrerft. 2öie frü'^er in

S)eutfd^Ianb, ]o jeigt ft^ biee noc^ l^eutjutage fortiriätirenb bejügUcf) 6ng=
lanbö unb ber SJcreintgten Staaten oon ^Jiotbanienfa. 3^ öerfi^iebenen

IJlalen l^at barum bie engüfd)e ^Kegierung ben S^erfuc^ gemacht, ben

2lbf(f)tuB eines aui ©egenfeitigfeit betut)enben 33eiti-age§ {)erbeijuTüt)ren

;

allein fie t)at bigl^er am ber anberen Seite fein ßntgegcnfommen gerunben.

Slnicrüa öertteigert bie '^(nerfennung ber 3lutorrcc£)te öon Stuslänbern unb
jud)t bie§ baburd^ ju motiöiren, baß entgegengefeljten JyaUe^i ber ^^reiS ber

Sucher 3U ^oäj unb in ^^otge bcjfen bie S^erbreitung Don ^üiiiern unb

SBiffen erjd)tt)ert würbe.

2lber jelbft toenn bie 5lner!ennung be§ literarijc^en 6igentf)um3, tt)ie

nic^t, eine 33ert:^euerung ber 5ßücE)cr in befonberS Tüt)lbarem ©rabe nadfi

jirf) äöge, |o üermüd)te bie§ boc^ bie ^jtec^tstoibrigfeit be§ Don ben 3tmerifanern

beobad^teten 35erial)ren§ nic^t au^utieben.

Unb tt)a§ bie angebli(f)e @rf(i)toerung ber SJerbreitung Don äöijfen anlangt,

jo fommt in 23etru(Jt, ba^ ein mangel^aiter Sd^u^ be§ 3{utorred)te5 auf

bie iJrobuctiDen Ärä|te be§ 3fnlanbe§ unb be§ 5lu§Ianbe§ entmut^igcnb

toirtt unb barum äweiieHoä naditl^eiligere f^olgen ^at.

gür bie gegcnfeitigen 23esief)ungen Don Staaten mit öerjc£)iebenen
Sprachen gilt im Slügemeinen ber ©runbfaij, hk Ur'^eberred)te audt) ber 5lu3=

länber anäuertennen. Slllein au($ lC)iei bleiben nod) Derfcf)iebene 2Bünfdl)e übrig.

@§ joltte bie ^errfc^enbe 55eri(^iebeni)eit bejüglic^ ber jur Si(f)erung ber

2lutorredl)te eriorberlictien f^ormalitäten ge"^üben unb inibefonbere bie Diel=

fac§ befte^enbe, läftige 3]oric£)riit beseitigt werben, ba| be'^ujä (Erwerbung

be§ Sd^u^eS in ben Derjd^iebenen Säubern je ein (äremplar an eine

Gentralftelle eingefcl)ic£t unb bie Eintragung in ein Ütegifter ermirft werben

mu^. S)ie ßrlangung be§ Üted^tes im iieimaf^tanbe jotttc ben Sc^u^
in ben anberen Staaten jur naturgemäßen unb jetbftüerftänblict)en fyolge

l^abcn.

f^erner ift e§ nur eine einfad£)e ßonfcquena au§ ber ?tnerfennung bcs

Ur{)eberred^te§ |elb[t, wenn bem 3Iutor ba§ 9tec^t, etwaige Ueberje^ungen

|elbft äu liefern ober wenigften§ ju controliren, jugejprod^en wirb , unb ei

ift barum abjolut unangemejjen, einen auäbrürflid^en ä^orbeiialt biefeg Üted^te»

äu forbern. Sluä bemfelben @runbe ift e§ ebenfowenig am 5pla^e, bai

Ueber|e|ung§redl)t be§ SSerfafferi an bie 33ebingung ju fnüpfen, ta% binnen

einei 3afi-*e§ uad^ ber ^Hinterlegung ober ber Eintragung ba§ ganje 2Berf

ober wenigfteng ein 3:^eit beffelben in Ueberfe^ung erfd^eint. Eine fo enge

SSegrenäung erfdjeint inSbefonbere barum al§ Dcrwerflicl) , weil nid^t feiten

Sßerfe Don bebeutenbem ^Berf^e eine 3eit lanQ unbead^tet bleiben unb unter

fold^en Umftänben bie -Sperfteüung einer Ueberfe^ung nidl)t angezeigt ift.

S)a e§ aber nun atterbingi Dorfommen fann, baß ein 9tutor für bie

^erftertung einer Ueberfe^ung gar feine ^titereffe jeigt, fo foU nacl) 5lblauf

einer beftimmten tVrift, Don Wenigfien§ 5 ^i^i^en, ba§ Ueberfe^ung§retf)t

al§ Deräidl)t§Weife ausgegeben angefeiien werben bürfen.

äBie bem 5ßerjaffer für ha^ Originalwer!, fo muß aui^ bem Ueberfe|er für

feine Seiftung ein gewiffer Scfiutj Dcxlie'^en Werben. £enn einerfeitö ift e§

feine 2;f)ütig!eit , Weld^e bie Einbürgerung beö in irember Sprac£)e gefd^rie=

benen 2öerfe§ öermittelt, unb anbrerfeitS ift bie ,'perftettung einer wirflid§
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guten Ucl6eiic|ung mit öieler 90'lü'^e unb bielfaci)cr eigener geiftiger Slvbeit

Derbunben.

S)ie 5tatui- ber ©ad§e Bringt e§ mit ]\ä}, ba^ t)ie Stelle be§ Ueber=

fc^er§ nacf) ^tnei 9ii(^tungen f)in 33e3ie^ungen ^at, einerfeit§ ju bem 5ßer=

iajjer unb anbrerfeit§ gu bem ^ublifum.

Se^tere finb, au(^ fotüeit bai gied^t in ^ragc fommt, äiemlid) ein=

fa(i)er 9latux. 2)em 5)5uMifum gegenüber erj(^eint bie Ueberfe^ung al§ ein

neues 2öerf.

Som|3licirter aber ift ba§ 35erf)ältni| jum 3lutor.

Sn erfter Sinie fommt t)m in Setracf)t, ba^ man bem Se^teren ein

dttä)t auf richtige, unberfötfctite Söiebergabe feiner (Sebanfen nidfit abfprec^cn

fann. 9(nbrerfeit§ gilt bon Uterarifc^en fieiftungen nic^t fetten baffelbe toie

t)on Srfinbungen, ba| nämlii^ 5lbänberungen at§ meit öorjüglid^er erfdieincn

ai^ ba§ Original. 5t5ofitiöe , ein für aüe ^al binbenbe 5ßorf(f)riften über

bie 3utäffigfeit ober Uuäuläffigfeit bon 33earbeitungen auiaufteüen, em^fiet)It

fid§ fc^on au§ bem @runbe nid^t, meit baburd^ nac^ biefer 9tid)tung au§ge»

bilbete 2;atente in i^rer ßnttoirfetung unb £^ätig!eit gehemmt toürben.

Sobann aber, meil eine ^räcifirung, ma§ nod) al§ Ueberfe^ung ^u betrad£)ten

fei unb maS über eine fold^e :^inau§ ge{)e unb fici) fci)on al§ ^Bearbeitung

barftelle, mit großen ©djmierigfeiten berbunben ift.

Sftat^famer unb für bie Q\ütdt ber 9ftec^t§t)flege fomie für bie Sntereffen

ber Siteratur bienlid)er ift e§ barum, bie 6ntfd)eibung biefer Strogen nad)

ben Umftänben be§ einzelnen ^aEc§ ju rid^ten.

Sittgemeiner Siegelung auf bem Gebiete be§ internationalen 2lutorred)te§

loäre ]§ingegen fällig unb bcbürftig ba§ 58erfa!^ren jur Sicherung be§

Urf)eberrect)te§ im 2lu§lanbe. .^iebei bemeift borjüglid^ ba§ amerifanifc^e 9ted£)t

bie 5Zott)tbenbigfeit einer SSereinfat^ung. f^erner ift erforbeiiit^ eine au§brü(i=

lidie unb präeifere Slnerfennung be§ 9ie(i)te§ be§ 35erfaffer§ rücffid^tlic^ ber

Uebertragung eine§ 2Serfe§ in eine anbere ©pradic, berbunben mit ber

3ubittigung einer längeren ^inimalfrift für bie S5eTÖffentlid)ung ber Ueber=

fefeung. ßnblict) märe ju toünfd)en eine aÜgemeine 2lner!ennung be§

Xlr^eberred)t§ für 3lu§länber in gleicliem 5)ta^e mie für ^nlänber, für au§=

länbifc£)e Sßerfe ebenfo mie für inlänbifd^c, bie gleid^mä^ige S3erleil)ung be§

©(^u^e§ ber ©erid^te o^ne Unterfdl)ieb je nad§ ber ^Nationalität.

^m 9lnj(^lu^ 'hieran erftattete ber @!^renfecretör be§ mit Bearbeitung

be§ Ur^ebertei^teS betrauten 3lu§fd^uffe§ ,
^cxx (f. ^. @. ßarmicliael,

Seriell über bie 33etoegungen unb SJorfommniffe auf biefem @ebiete fett

ber legten ßonferenj. ^ngbefonbere lenfte er bie 2lufmer!fam!eit ber 35er»

fammlung auf bie 33 er"^anbiungen be§ im .»perbfle 1878 ju ^ari§ abge]§al=

tenen 6ongreffc§ jum ©d^u^e be§ Ur"^eberred^te§ an Söerfen ber bilbenben

fünfte unb t)oh l)iebei l^erbor, ba| bie bei biefem 5lnla^ geftettte g^orberung

einer l)unbertjä!^rigen ©d)u|frift bom Sage ber erften ^ublication an 3U

tt)eit ge^e unb barum mit Oiec^t beanftanbet morben fei.

lieber ben fur^ bor ber ßonfereuä p Sonbon abge'^altenen inter=

nationalen literarifdlien (SongreB bermodl)te er nidt)t biel mel)r p berid^ten,

als ba§ berfelbe ]\ä) eingel^enb mit ben berfi^iebenen f^ragen über Ueber=

|e|ung unb Bearbeitung befd^äftigt ^ahe.
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23eäüglic^ beä öen l^oUänbif c^en Kammern üorgelegten &t]e^=

cnttourjeg, bejlen ^n^alt er in großen 3ügen barlegte, öerlie'^ ber Otebner

jeinem Sebauern ^^iräbrucf, ba^ berfelbe \iä} au] gejd^riebene 2Ber!e 6e=

jd^tänft unb bie Siegelung ber 'Jted^tSüerl^ältnifje ber bilbenben .fünfte einer

späteren 3eit öorbetjdlt. Ütü'^menb '^06 er beionberS i^ertior, ba§ bie 2}or=

lege beut Slutor ba§ Ueberfefeungörectit auT bie S)auer öon 5 ;3at)ren tca'^i-t

unb ba^ ber belgijd^e Gntrouri biefe '^x\]t fogar auf 10 ^atire auöbefjnt

toäfirenb ba§ neue einjd)Iägige fpanijcfie (Sefe^ feine be5üglid)e 33e[tim=

mung enthält.

S)teje 33emerfungen jotoie Vettere Sierfc^iebenl^eiten iiinfic^tlic^ bes

3lutorrec^t§ an öffentliii) gel)altenen 5Reben unb ä^orhägen Tüi)rten ben

9tebner jur 5^roclamirung be§ (5a^e§, ba^ man be^ufä ©djaffung einer

rid^tigen ©runblage iür ein internationale^ 9lutorre(i)t etleftifc^ ,^u Söerfe

gelten unb au§ ben in ben einzelnen Staaten oorl^anbenen ober torge=

f(f)tagcnen ÜteditSfä^en bicjenigen l^erauSfuc^en muffe, n)et(i)e bie beften Slienfte

für ben internationalen ©d§u^ ber Ur^eberrect)te ju leiften öerfpredien.

XI. Sic (£oufuIariuriööictio«,

bie nacfigerabe ju einem ftänbigen Sijema für bie Gonferenäen bes 3}ereine§

gemorbcn ift, würbe burc^ Dr. ö. A^amel jum ©egenftanbe einer '>]3totion

gemacht. @r beantragte, ben mit bem ©tubium ber einfc^Iögigcn ö'i-"öScn

betrauten 2luef(i)u^ ju balbiger 5Berirf)terftattung auTjujorbern. Dlac^bem

im Stnfc^lu^ {)ieran bie 3lnfiii)t laut gemorben mar, ba^ bie 2Beft=Europäer

fi(^ im Oriente unb jwar aud^ in ber 3:ürfei, ruf)ig! hen 2anbe5gerid)ten

unterroerfen tonnten, fijirte Sir 2raüer§ 2;n)i| unfereä ©rmcffens in

ööÜig jutrcffenber Sßeife ben in biefer Slngetegen'^eit einjunel^menben Stanb=

punft ba^in, ba^ firf) t^ier feine genereEe Siegel aufftellen laffe, fonbern

bie (^ntfc£)eibung je nad^ ben befonberen 23erl)ältniffen unb S^f^önben ber

einzelnen in Srage ftel)enben Sänber ju treffen fei. i^nöbefonbere aber fei

babei genau ju prüfen unb ab^utoägen, ob mirflii^ bie au§ ben 6apitu=

lationen entfprungenen 5Jlipräucl)e unb UnjufömmlicCjfeiten bie burd^ fie

gef(i)affenen 2}ortt)eiIe überwögen. (Benau in (ärmägung ju jiel^en fei aber

Qud) ferner bie fjrage, ma§ ratl)fam unb beffer fei, bie Gapitulationen unb

bie au§ benfelben abgeleiteten ^^riöilegien gänjlid^ abpfc^affen ober fid^

auf eine SJlobificirung berfelben ju befd^ränfen.

XII. lieber SetoeiSer^elmngen für auölänbifcftc ®crid)tc

trug Signor SRattianba ein 5^romemoria bor, toeldl)eö in folgenben,

ber Gonfereuj jur ^-Billigung cmpfoljtenen 2;f)efen gipfelte:

1) 3eugenöernel^mungen, bie auf ^Iteciuifition unb mit Genehmigung
be§ äuftänbigen ©erid^te» im SluSlanbe burdl) ©efanbtc ober ßonfuln bc§

Staate^, toeld^em bie ä^^Ö"^" angcpren, ober burd) Specialcommiffäre be§

äuftänbigen ©erid^tes burdt)gefül)rt werben unb in bem .södmatl)lanbe ber

3eugen für 3toecEe ber 9ted)t§pflege üerwenbet Werben foften, f)aben ben=



223] ^" fieBente Gongte^ be» 23eretne§ für bie fReform k. 63

fetben juriftiiiiien SBerf^ toie bie burt^ einl^eimifd^e SSel^ötben er'^oöenen

?luöjagen.

2) Söirb 6ei 93ernet)mungen, bie orbnungggemäB nad) bem ]^eimat;^=

lidien 9tec^te be§ ©efanbten ober 6onfut§ unb beä Sf^Se" QclJftogen tDer=

ben, ein ^eineib gefd^iüoren, ]o ift berfetbc na(|) bemfelben ©trafgcfe^e ju

Öeurtl^eilen , ba§ fonft jür bieje» S)ei-bi-ed)en im 2}aterlanbe be§ 3^119^" ^^

5lnroenbung ju fommen |^at.

3) ^ür bie ©iltigfeit unb juriftifcfie 5Bebeutung üon 3eugenau§fagen,

bie auf bem ermähnten 2Bege erhoben, unb ebenfo für irgenb meiere anbere

5lcte, bie öon ©efanbten ober ßonfuln in 2lu§übung i:^re§ 2lmte§ unb

innerhalb i^rer (Aompetenjfti^äre in 2infet)ung if)rer Sanbäleute öorgenommen

toorben finb, ift bie @rl£)olung ber ©anction ber ©taatsgewalt i^re§ 9lufent=

l^altSorteS feine§toeg§ erforberlid), infolange biefe ?kte fic^ nur auf 9ted)t§=

öerliältniffe jWifi^en 2anb§Ieuten be§ ©efanbten ober 6onfuI§ bejie'^en.

XIII. 2)ie (gfccution öon Urt^cilcn oiiSirtnbifdjer ©crir^tc.

|)err ^. ^. ^piggott trug ber 3}erfammlung ein beäüglid)e§ 5)lemo=

xanbum öor, meldieg ungefäf)r folgenben ^n^ilt '^atte:

S)a§ gerichtliche Urtl^eil begrünbet eine Cbligation, bie Mangel» einer

freitoittigen Unteröjerfung unb GrfüEung (5eiten§ ber 3}er^flid)teten burd^

bie StaatSgemalt eine ©anction (iöoEftrecEbarfeitSerflärung) unb fcf)lie^li(f|

eine jtoangStoeife Erfüllung nad§ fid) äief)t. S)iefe5 einf)eitlid)c (5t)ftem

toirb aber burc^bro(f)en unb ^joralQfirt , trenn fi(^ ber ©d^ulbner in ein

©ebiet flüchtet, n)el(i)e§ einer anbereiv ©ouDeränetät unterftellt ift, unb
baburd^ ber ^!)ta(^tfp^re jener ©taat§gett)alt entrüift, in bereu 9^amen

Urtlieil unb 8anction ergangen ift.

©tünben nun bie Staaten niäit in SSe^iefiungen p einanber, fo mdre

auf biefe SÖeife bie 5}lögli(f)feit geboten, fi(^ of)ne befonbere ©ditoieiigfeit

ben 35erpflid)tungen ju entäiel^en, toeld)e ein- Urtt)eil auferlegt. Sei bem
ununterbrochenen S3erfet)re aber, ber in ber i^e^tjeit öon Staat ju ©taat

ftattfinbet unb für tt)elc|en fidf) aEmät)Iid) eine ^tnjat)! öon feften ®runb=

fä^en unb Dtegeln gebitbet l^at, ift e§ felbftöerftänblicf) , ha^ man ft(^ aud^

aEmä^lid£) bap üerftef)t, einer folc^en Sa'^miegung ber 9te(i)t§= unb @e=

xed)tigfeit§pftege entgegeujutreten. 6§ gef(i)iel)t bie§ in ber Söeife, ba^ ber

eine ©taat bem anberen feine 3toang§gett)aU jur SSerfügung fteUt, ba| er

mit bem i^m eigenen ©erictitS^mange bie für öollftrecfbar erflärten (Jr!ennt=

niffe be§ anberen jur 2lu§füf)rung bringt, mit anberen äöorten, ba^ er i^m

9ted^t§l)ilfe leiftet.

51I§ notl^menbigfte S}orau§fe^ung für bie ©etoäl^rung einer foIcEien

Unterftü^ung mirb iebod^ aufgefteÖt merben muffen, ba^ bal au§länbifd§e

@erid)t, U)eld£)e§ ha^ ju öottjie^enbe Urtl^eit eiiaffen lt)at, nad) ben allge=

meinen i)iefür ma^gebenben Siegeln bie nötl^igc 3uftänbigfeit für bie (5a%e

unb @erid)t§bar!eit über ben 2lu§länber befeffen l^abe, mag biefetbe nun
in 5cittt)eitigem 5tufentt)alte, in auibrücilidier ober ftidfi^meigenber Unter=

toerfung ober in örtlict)en 23e3iel^ungen be§ 6ontracteöerl§äItniffe§ il^ren

@runb ^aben.
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SSei Urtl§ei(en, bie gegen afitneienbe 3(uölänber ertoirft toui'ben, ift

bie ^T^ögüc^fcit gegeben, bo^ bcr untcrliegenbe Jtjeil üon ber ^nftrengung

be§ 5)}rocefje§ gegen ii)n überhaupt feine .ffcnntni^ gel^abt '^at. 5Ran wirb

barum bejüglicE) ber 2}oIlftrec{ung jolc^er Urtfjeile mit bejonberev ^L^otfic^t

3U 2Berfe ge'^en muffen.

^:piggott ftcttt nun ben @a| auf: 2Benn ba§ au§tänbifcf|e Utt^eit

ertüirft woiben ift auf ©runb einer gefe|U(i)cn 33eftimmung, bie ni(^t eine

ungerechtfertigte 53cgünftigung ber eigenen Untertanen anftrebt notf) öon

ben aEgemeinen ©runbfä^en über bie 'Heii)t5pf(ege abn)ei(i)t, fo foü e§ öon

ten ©eric^ten beS anberen ©taate§ anerfannt unb öoII;^ogen werben.

aSenn e§ aucf) ricf)tig ift, ba^ bei ber Gntf(i)eibung über bie grage

ber SoIXftrecfung ober ^lid^töollftreiiung, ber @etüä'f)rung ober SSertoeigerung

ber 9led)t§^itfe |ebe§ ©eri^t bie 9tec£)te ber eigenen ©taatSgenoffen forg=

faltig maleren foll, fo barf man anbrerfeitä aud) nic£)t öon ber S3cr=

mut{)ung auSgel^en, ba^ bie auSmärtigen @ericf)te ju rec^tgttjibrigen 33er=

fotgungen öon fyremben il^ren 53eiftanb leit)en. .könnte man öon ben

©eric^ten ber anberen ciöiüfirten Staaten fic^ ni(i)t einer gered)ten unb

unparteiifd)en 9te{^t§pflege öerfctjen, fo mü^te über"^aupt ba§ ganje G)e=

bäube öon 3fted)t§grunbfäfecn, auf melc^em ber gegenfeitige Sßerfe^r unb bie

@emeinfct)aft ber Staaten rul^t, in fid) jufammenftürjen.

Söenn auf biefe äBeife entgegen bem Sa^e favorabiliores sunt partes

rei quam actoris bem Kläger unter bie 3trme gegriffen mirb, fo barf man
nicf)t au^er 2ld)t laffen, ba^ ba§ entgegengefefete 2]erfa:^ren, öon bem
©laubiger 3U öertangen, ba^ er feinem ©c£)ulbner überallhin folge, mol^in

e§ biefem if)n ju foppen beliebt, unb ba| er i^n ba belange, too er it)n

finben fann, gerabe^u abfurb märe.

Um l^ier bie richtige ^Mtte gu treffen, mu| ben einjelnen Staaten

ein getöiffer Spielraum gelaffen merben , in§befonbere bejügticE) ber a3or=

fdiriften, in toelrf)er äöeife bem 3Sef(agten öon ber Einleitung be§ S5cr=

faureus gegen i!§n Äenntni^.ju geben fei, mel(i)er 3eitraum jmif^en gabung

unb Urtt)eit liegen unb bi§ ju teetdiem ©rabe ber Mager ben SSemeiS

feiner 3lnfprüd)e erbringen muffe.

So lange bie ©efe^gebung eine§ Staate§ in biefer 9li^tung nic^t ju

tteit gegangen ift, foEen bie ©eri(f)te ber anberen Staaten ber ©eri(f)t^=

getoalt unb ben Urt^eilen beffelben äu SBilten fein. €h aber bie

bejügtic^en S3orf(^riften fic^ innerhalb ber ricijtigen ©reujen betüegen, bag

3u entfdiciben follen bie ©crid)te berufen fein, meieren bie ^SoU^iel^ung

eineg auglänbifdien @rfenntniffe§ angefonnen roirb.

5Die Sragmette unb I)o^e Sebeutung ber auf biefe SBeife ben ©e=

richten augebiüigten SBefugniffe erforbert e§, bafe biefelbcn mit 5[Rä|igung

unb nur in gäüen jtoingenber 'üatux jur 5tu§übung unb 3tnmenbung

fommen.

XIV. lieber ,^rieggent[d)äbigmt(^en

beri^tete ^rofeffor Strfbecf 9iamen§ be§ 5(u5fct)uffe5, bem 3U fjranffurt

bie Unterfu(i)ung ber ^rtige aufgegeben morben mar, mit wetdiem 9le(^te
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unb unter welchen SSebingungen üon einer angreifenben ^ad^t eine Ärieg§=

entf(f)äbigung »erlangt toerben fönne. @r empfa'§I bie 3Inna^mc be§

©a^e§, ba^ e§, wenn ein 2lngriff§frieg angcblid^ in ttJol^ItooEenber 9(6fi(^t

für einen 2f)eil ober bie ©eiammt^eit bcr Untert^ancn be§ anberen

(Staate§ unternommen werbe, bem Sieger nid^t anfte^e, eine @ebiet§a6=

tretung ober ^rieg§foftenentf(i)öbigung 5u öertangen. — @i würbe jebod^

ber ©egenftanb bem SSeiwaltungSratt) ^ur ^^prüfung überwiesen.

äÖir glauben nicf)t jcf)lie^en 3U bürfen, ot)ne be§ anwerft intereifanten

jßortrageö ßrwd^nung p t^un, ben 5Jlr. 6orneliu§ SSaUorb über bie

2Btrffamfeit ber öanfa in gnglanb ^iett. 2;a aber ber @egen=

ftanb befjetben bon mel^r culturgefc^ic^tlid^em unb :§iftorij(^em Snterefje ift

unb mit ben Seftrebungen unb 3lDe(fen be§ SVJcreineg nur injofern in 3"=

fammen'^ang fte^t, al§ er für bie @ntwicfe(ung§gejc^icf)tc be§ internationalen

9te(^te§ Don Sßebeutung ift, fo muffen Wir e§ un§ Oerfagen, an biefer Stelle

auf ba» Setail beffetben nö^er einjugefien-

Tiad]txa(i, ^u VIT., 2. 51 (211).

2)ie neueften gefe^geberif(^cn ^^robucte auf biefem (gebiete ftnb bie

beutfdien Entwürfe
a) äu einem @efe^e, betr. bae gauftpfanbrecfit für pfanbbriefe unb

af)niid}t ®(i)ulbüerfc£)rc{bungen , üom 11. Wäx^ 1879, refp. 27. f^ebruar

1880 (S)ruc£fac^en be§ beutfi^en 9ieic^ötage§ 1879, «Jlr. 50, refp. 1880

9Ir. 32). — ^m 3In^nge au ben ^DtotiDen biefeg (5ntwurf§ finb abgebrudt

ba§ öfterreic^ifd^e ®efe^ üom 24. 2lpri( 1874, betr. bie Söal^rung ber

9(ie(f)te ber SSefi^er üon *$>ianbbriefen, unb ba§ ungarif d)e SanbeSgefe^ üom
19, ^uni 1876, über bie Si(i)erftettung ber ^^fanbbriefe ; au^erbem ent{)ält

berfetbe eine Sfiaje ber einfc^tägigen engtifd^en (Sefefee, 28 & 29.

Vict, eh. 78 (mortgage debenture Act üon 1865) unb 33 & 34. Vict.

eh. 20 (mortgage debenture Amendement Act 1870), fowie eine Ueber«

ficf)t über bie bejüglid^e f ranjöfif d^e, belgifc^e unb italienifd§e

@efe|gebung. —
b) äu einem (Sefe^e, betr. ba§ 3ßfanbred^t an gifenba^nen unb bie

^wangeüoUftredEung in benfelben üom 3. 3lbnt 1879, refp. 27. fyebruar

1880 (Drudfac^en be§ 9teid^§tage§ 1879, ^)lx. 130, refp. 1880, dlx. 33).

— Sm 9tnf)ange ^u ben 'iDlotiDen biefe§ SntWurfeg finb abgebrucft ba§

f d^Weiaerifd^e SBunbeSgefe^ üom 24. ^uni 1874, über bie SSerpfänbung

unb ^wanglüquibation ber ßifenbal^nen auf bem ©ebiete berfdfiweiaerifd^en

(Sibe§genoffenfc^aft, unb bie öfterrei(^if c^en ©efe^e üom 19. SJtoi 1874,

betr. bie '^Integung üon 6ifenbaf)nbüct)ei-n, bie äöirfung ber an ben 6ifen=

bahnen eingeräumten .f)t)pot^efai-red)te unb bie büc^ertid^e Sicherung ber

ö. §ol5enbor'f = a3rent an 0, ,'jnf)rbuc^. IV. 2. 5
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^Pianbrcd^te bcr Söcft^er bon eiyen6al§n=5)5rtotität§o6ltgationen, öom 24. 3tpn(
1874, 6etr. bie gemeinfame SSertretung ber Sefi^er öon auf ^n^aBet
lautenben ober burc^ 2fnbo[fament ü6ertrag6aren 3;|eilf(f)utbberf(^vetbungen

unb btc büd^erüd^e Scl^anblung ber für jotc^e 3;^etlf4ulbberf(^retbungen

eingeräumten .!pt)potl§efarred§te, fotote jene§ öom 5. Secember 1877, ent=

l^altenb grgänjungen l^ieju unb ju bem, sub a) erlüä^nten, toetteren @e=
fe^e öom 24. Slprit 1874.



$etrad)tungen über ilt Sebrutung in Peteorologir unb ber

Paffprfragf im Staataljauolialt

|r. p. t'onffoint

in ©tta^burg.

^er 3tüeig ber ^iaturioiffenjc^ait , toeldier bie Suitet^etnungen jum
©egenftanbe i)at, ben Urfprung, 3ufantmenf)ang unb bie täglicE) a6tDe(^|eln=

ben SSeränberungen in ben atmofpf)ärijd)en 3uftänben erfläil, f)ei§t Sßitte =

rung§tel§re ober Meteorologie, toomit bie 2et)re üom Äünm ober

bie Ä l i m a 1 1 g i e im 3Bejentli(i)en jufammenjällt ; beibe fudien unb finben

t^ren Sel^rftoff in ber 2ltmo|pI)äre. (Dr. 2Jlafci^). ^) S)iefer Sa^ möge aU
(Einleitung 5u ben angezeigten ^Betrachtungen bienen : fSon ben ftaat5tt)irt^=

jd^aftlicfien gi^agen ber ©egentoart üerbient ba§ ©tubium ber praftifd)en

9JleteoroIogie unb bie Organijation einer geregelten äöafjerroirtl^fdiaft,

tocld^e le^tere tt)atfäc^ti(^ öon erfterer abt)ängig ift, eine ^eröorragenbe

S5ebeutung , namentlid^ ift bie b e j f e r e 33 e n u ^ u n g b e § 3B a j f e r § in

f5flü|ien, Säd^en, danälen unb 2eid)en in neuerer 3eit me^rfad) ber ®egen=

ftanb cingel^enber terf)nifc^er unb toirttifc^aitUc^er Unterfuc^ungen getoejen.

5Jtan l^at auc^ geyunben, ba^ bie ^oIitifd)e unb toirtl^fcfiafttictic 23ebeutung be§

äöafjerS, obtDot)t e§ jebem 2Jtenjd§en unb allen ©etoerben unentbel^rlid) ift,

öon bem bei »eitern größten 2;^eite ber SSeöölferung eine§ Sanbes no($

nic^t in feinem ganzen Umfange getoürbigt roirb, unb felbft bie gefe^geben=

ben gactoren bes S5oI!e§ toagen e§ nur mit größter 23orfi(^t aEen f5fragen

naf)er ju treten, toeld^e fid) auf bie 58e{)errfä)ung , 9}ert^eilung unb Se=

nu^ung bei äöafferä bejielien. (S§ fann bat)er nur nü^tid) fein, öon ©eiten

ber ©ebitbeten ber Aktion, biefem ©egenftanbe fort unb fort hk größte

Slufmerffamfeit juptoenben, i'^n öon mögli(^ft öerfc^iebenen Seiten gu be=

leud^ten. S)a§ SSaffer ift ba§ Slut ber gebe, e§ ift ba§ belebenbe ßlement

öon Raubet, ^Enbuftrie unb Sanbttjirtl^fdiaft, unb toenn nicf)t bie Seele,

fo bod) einer ber toicl)tigften Motoren ber mobernen @taat§tDirt!§f(i)aft.

Dr. 31. Wa\ä), (Srunbjüge bet SSttterungSfunbe. 2öten 1875.

5'
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Unb toenn bie genannten einjclnen gactoren ber S5oIf§n)ii-t^j(^aft ficf) t)cute

noä) in einem fteten ^ampje um bie SScnu^ung beg 3Saffer§ befinbcn, fo

fönnen wir nur bie !)intcv bem Fortgänge bcr attgemeinen ßultur ^nxM=
gcMieBene ©eie^gefcung üerantwortlid) baiür machen. —

(Seit i^ergcbung bcv meiften a?enu^ung§re{^te an] ba§ aBafier unfcrer

iöäc^e, on ''^Jlü'^len unb fonftigen gemerblirf)en Einlagen, I)a6en nic^t nur
.Öanbet unb ^nbuftric, fonbern namentlid) auc^ bie ;^anbn?irt^f(^ait eine

iörmüd^e Umgcftaltung erfa'^ren. Unb ba luir f)eute wiffen, bafe burc^ bie

geregelte 9t6Ieitung bcö überflüffigen ©runbmafjcrs aui bem äöurjelberei^

unferer ßultur^jflanäen , unb burc^ eine rerfitjcitige 53en)äjlerung unferer

^elbfüiren ganje 5Ri§ernbten üerl)ütet werben fönnen, fo bleibt e§ feinem

.^ttteiiet unterworfen, baB bie 'Jtegetung ber äöafferrec^tetrage in ]o fern

au(f) xt)xt gro^e potitifc^e SSebeutung ^at, weil fie mit unferer pcrfönlic^en

unb nationalen griftenjfrage jufammenfällt. ©owo^t ber äöertl) beä

äßafferä al§ billigftc§ Transportmittel, al§ aucl) bie SSebeutung feiner

2;rie6fraft im ^ntereffe ber ^nbuftrie unb bie .s^ebung ber 5ifd)juct)t finb

tjinhei in bie eingefienbfte (Srwägung ju jiefjen. 6in 2öafferrecf)t§gefe^

wirb barum ben SJerl^ättniffen um fo mef)r genügen, jeme^r es ben öor=

licgenben SSebürfniffen ber ^nbuftrie, beä .^anbelg unb ber 2anbwirtl)fci)aft

entfpricl)t, unb fomit ben allgemeinen äöot)lftanb be§ Sßolfeg beförbeiit

mt -
^oäi in feiner 3fit ift in S)eutfd)lanb bai allgemeine ^ntereffe für

bie Siegelung ber äißaffergefe^e fo lebl^aft gewefen, al§ in ber Gegenwart
unb wir bürfen basier erwarten, bafe burd) bie a3efdl)affung cine§ berartigen

6utturgefe^e§ bie Xljeilna'^me be§ 33olfe§ an ber probuctiüen (Sefe^gebung

einen öiel intenfiberen ßl^arafter er:§alten mufe, weit eben bie i^ntereffcn

aller ©cwerbe barin ju öertreten finb, unb feincS be§ 2öaffer§ entbefiren

fann. —
^Vi biefem Sinne ift bie Söafferfrage fowof)l in bem beutfd^en :^anb=

Wirt^fd)aft§ratf) al§ auc^ auf bem 6ongre| beutf(f)er Sanbwirtl)e crft

in neuefter 3cit biScutirt Worbcn; auc^ ift e§ Don großer ftaat§wirtf)fct)aft=

lieber Scbeutung, 3U fiören, ba| fowo|l bem preu^ifd^en Stbgeorbneten^aufe,

aU audj bem ^anbe§au§f(f)U^ öon (Slfa^=!^ot^ringen @efc^e§öorlagen über

bie ?lufnat)me öon ©taat§anlci!^en unterbreitet worben , wetd^e für bie

fucceffitie 9tegulirung ber 3öafferläufe unb ben S(^u| gegen §od^waffer=

gefahren tierwenbet Werben follen ^). — 2)enn mit ber allgemeinen Guttur

iebe§ Sanbe§ ftel^en bie großen unb fleinen 3®afferabern bcffelben in einem

birecten ^ufammen^ange , unb jemcl^r c§ ber ^ntelligenj gelingt, öon ben

-})lünbungen ber glüfje, mit ^ücffid^t auf Jerrainlage unb 33obenöer=

^ältniffe, bi§ in bie ^oren ber ,g)umu§bobenf(f)icf)t, in weld^er bie 6ultur=

pflanje ober ber Saum be§ 3Balbe§ gebei^en follen, Seben unb 53eWegung

mit -ipilfe be§ äöafferg ju f(^affen , um fo ^ö'^er mu§ aud) bk 33olIfraft

einel 33olfe§ jur allgemeinen .^ebung bei ^iationalwol^lftanbeS ftdl) ber=

wertf)en lafjen.
—

^) SSctgL glußieflulirung unb 3)ei(^bauten Don ^iecf. 2öie§baben

bei iJimbarti) 1879.
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5Der relatiöe SSegriff beSjenigen, tDa§ h)ir im getoö^nücfien Seien mit

S}otftut^ öesetd^nen l^öten, muB ein pofitiöet öotf5toirt|f)fc^aitticf)er @e=

banfe toerben, beffen toeitge^enbe 33ebeutung für bie allgemeine Sanbe^cultur

unb ben 2Bo:^lftanb ber Pollex bie äöiffenj^aft nod^ nä^er ju erläutern

f)a6en tt)irb. ^m 9tIIgemeinen öerfte^tjt man bamnter bie Senfung bei

äöafferfpiegetö in ^tüffen, SBädien unb ©räben Bi§ ju einer liefe unter

ber £)berflä(^e ber in Guttur befinbtic^en 3lcEcr=, 2öiefen= unb 3öalblänbereien,

toefd^e ni(^t nur bie Slbleitung be§ ©runbwafferi au§ bem 2Jßur3eI6erei{^e

ber angebauten ßulturpflanjen hmä) bie Drainagen geftatten, fonbern aud)

ben befte'^cnben 3Bafjertrie6tt)er!en einen unget)emmten f^oi'tgang ermög=

Iid)en. —
©in 3Bafferrec£)t§gefc^, toelcfieö nur mit |)i(ie ber G)efe^e anberer 6ultur=

ftaaten jufammengeftettt mürbe, fann nur toenig nü^en, fonbern ee fann

ha^ gro^e ]ä)önt Sßerf nur bann gelingen, menn bie S}ertreter ber 2öifien=

jct)aft unb bie Suriften jict) gleid^^eitig ber @rfa^_rungen berjenigen 5JMnner

3u biefem 3ti'ecfe bebienen, meldte biefem ©egenftanbe auc^ praftifd^ näl^er

fte:^en. S)enn „bie Diebel, meld)e bie Jl^eorie um eine an l"i(^ einfacfie

Seiire gebogen l)at , werben immerme^r fc^roinben , menn man ber 5ln=

fdiauung, mie fie ba§ Seben gibt, ba§ it)r gebü^renbe 9tect)t einräumt,

unb toenn man babei bie Stimmen ber 53länner beacl)tet, mel(f)e bie 3}er=

l^äitniffc ni(i)t allein au§ 25ü(i)ern fennen, bieielben öielmel)r ']o aufiafjen,

toie fie fid^ au» ber ßrfa'^rung entmirfeln" (^ur 2Bai|erre(i)t§irage öon

g. (5(^cn!. äßieSbaben 1860, ©. 21).

gin mobernei Söafierred^tggefe^ wirb namcnttid) au(i) bie einjelnen

ßulturäonen ju berücffititigen l^aben. 6§ mirb 3. S. bie Anlegung bon

Sriebmerfen unb bie ^lö^erei in ben ©ebirgsbiftricten , bel)uf§ 2lu§nufeung

ber öorfianbenen 2Ba|ierfräfte erleid)tern, bal)ingegen im 3}or= unb 2:ieilanb

bie Senu^ung be§ äöafferl tiorne'^mtid^ für ^anbel unb Sanbbau begünftigen

muffen. — Seögleid^en mirb in trocfenen ^alirgängen 3ur Serl)ütung Don

^Jti^ernbten ba§ SBaffer in ber SegetationSjeit, alfo in ben DJtonaten ^^Ipril,

SRai, ^uni, Suli unb 5luguft in erfter Sinie für ben Sanbbau unb bie

5orftmirtt)f(^aft nu^bar ju machen fein, unb ältere Üted^te an baffelbe ent=

fct)äbigt ober abgelöft werben muffen. S)enn e§ ift nött)ig ju miffen, ha^

nact) ben Unterfud)ungen unferer bebcutenbften ^^t)fiologen : Souffin =

gault, ^ellriegel, '^]ai], ^aberlanb, gbermaier, jc. im ©ommcr
bie Söerbunftung beö SSaffers im Soben bie D3t äff e be§ lUieber =

|d)(agei nic^t nur bei Weitem übertrifft, fonbern für bas

I

SBaff erbebürfni^ unferer Dtäl^rpflan^en wä^renb ber55ege =

i
tation§periobe aud) nic^t auStcid^enb ift; ein eclatanter neuer

j

5Bewei5 bafür, t)a^ öon ©eiten ber ©efe^gebung für bie erweiterte iöenu^ung

I
be5 äÖaffers unferer glüffe unb 23äd£)e 3ur ©irfierftellung ber (ärnbten auc^

j

unbebingt ©orge ju tragen ift.
—

i

SöoEen wir alfo üon ben pt)t)fifatif(^en Sebürfniffen bei 2Ba(^5tf)um5

! ber Gulturpflansen au§gef)enb, ben ©runbfa^ einer ricf)tigen 33ertl)eilung

i unb ^enu^ung bei SöafferS bem aßafferrecl)t§gcfe^e eines mobernen 6ultur=

I

ftaate§ ^um ßJrunbe legen, fo finb fiier^u folgenbe ßarbinalpunfte ju berü£f=

I
fid^tigen:
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1. Gebern Sanbfeefi^er mu^ nicf)t nur gcftattet, fonbern aucf) bic 53tög=

licfifcit geboten jein, aüe feine ©vunbftücEe ganj narf) ©ciaüen unb in bcm

2)^a^e be= unb enttoäffevn ju fönnen, a(§ bie Dorliegenben S3oben=2errain=

unb äöafferöev'^ältnijle , mit 33eacf)tung ber 9tecE)te Stnbctei;, biefe§ natur=

gemöB überf)aupt geftatten.

2. Sie öffentUcfien ^tüffe unb 58ädf)e be§ Sanbci ^aben bie SSebeutung

ber öffentlichen ©trafen unb muffen baf)er anä) au§ 5ffentlicf)en f^onbä in

einem normalen 3uftanb unterf)atten merbcn.

0. 2^ie SBaffergerec^tigfeitcn bürfen nur nocf) auf beftimmtc ^dU
perioben tiergeBen werben, unb bort, mo ältere SScre^tigungen auf ha^

äBaffer 6efte!§en, xodä^t im üDlfömirtf)frf)aftüd)cn Sinne nie{)r (Schaben t)er=

urfad^en, al§ fie ^u^m geteä^iren, muffen biefetbcn auf gefe^üdien SBcge

entmeber ejpropriirt, abgetöft ober befc^ränft werben fönnen.

4. ^u| ber @ei[t ber ©elbftberWattung auc^ biefe§ @efe^ bur(f)=

bringen, überhaupt (S}elegenf)eit geboten fein, ba^ möglic^ft biet unb gro^e

SSaffermaffen in birecte unb freie SBenu^ung be§ 25o[fe§ gelangen fönnen.

^n biefem ©innc ift bie SBafferfrage öom ©tanbpunfte be§ 2e(^nifer§,

unb 5ßolf§n)irtl)e§ ju ftubiren, in fo weit fid) biefelbc auf bie (Sammlung

unb bie geregelte S3ertt)eilung be§ aSaffcrS jmifd^en :3nbuftrie unb 2anb=

mirt^f(^aft bejielit. S)ie giefultate meiner eigenen ©tubien unb grfafirungen

^ahe id) in ben unten angejeigten ©d^riften literarifcf) bearbeitet unb mu§
icf) bemnaci) auf biefelben öermdfen '). ^n tüiffenf^aftlicf)en Greifen möge

man biefe 5trbeiten, al§ einen bef^eibenen Beitrag jur 3lbfaffung cineg

mit üereinten Gräften ju f^affenben größeren 3öerfe§ über „allge =

meine Söafferfunbe unb Söaff erwirt^f i^af t" betrachten, in

mclcliem ber Äreiglauf be§ 2ßaffcr§ in feinen öfonomif^en unb tec^nifcfien

@runb3ügen miffenfd^aftlic^ bef)anbelt unb in feinen SSejicliungen ju hm
Oerfc£)iebenen ©cmerben, fotnie al§ mirt^f^aftlii^er Factor im ^augl)alt ber

'Jlatur unb be§ ©taateS in ba§ ri(i)tige 8id)t geftellt wirb. —
^ur weiteren Einleitung be§ öorangcftellten 2l)ema'§, ge^e ic^ nun=

mel)r auf bie 25efpred)ung ein3elner praftifcEier %i)at)aä)en über, welche t|)eilg

birect, t^cili inbirect mit ber befte'^enben 2Safferwirt^fcf)aTt unb ben flima»

tif(i)en 3^erf)ältniffen unfere§ beutf(^en 2]aterlanbe§ in Se^ieljung flehen. —
'Jiad) ber ©tatiftif be§ beutfc^en ':}veid)e§ üom ^a^re 187:3 gibt e§,

in ber 9ticl)tung oon ber ftanaöfifc^en na^ ber ruffifcf)cn Srenje ^in, in

^:preu^en öiel)befi^enbe ^aus^oltungen

:

:3n bet ^ßroüinj 9lf)etnlanb . 8.55 auf ben G^nitr.

„ „ „ .&effen=9taffau 6.48 „

„ „ „ Saclfen . . 4.36 „ „

„ „ „ Sranbenburg. 2.81 „ „ „

„ „ „ $iofm ... 2.71 „ „

„ „ „ 3ßteufeen . . 2.53 „ „

M 1. (Sntloutf einc§ 2öafferrc(f)t2geic^e5 für «anblt)trtl)fc^aft, 3nbu=

ftrie unb ^anbct. JBerlin 1876 bei Söieganbt, $empel unb *:pareD. - 2. 2;ie

lQnbtDirtf)f(f)aftIic^e Söoff erfrage. |§eft 1 unb 2. f. f. 6a(tie'f^c .?»of=

budj'^anblung. $rag 1878. — 3. Sccfinitdie unb abmtniftrati nc :^n =

ftructionen über öinteitung, 3luSfüf)tung unb Untetfjaltung lanbh3irt^fd)aft(tcf)et

(Snt» unb SelDäfferungianlagen. 2)ie^ 1875. Seutfdie Sud^^anblung.
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@§ folt nac^folgcnb Betoiefen toerben, ba^ biefe 31^^^^, tnetrfie eine

gro^e fociate unb itiirt^jc^aftti(f)e Sebeutung ]§aben, mit ben ftimatifd^en

5)ei;:^ältmffen bteter ^roötnäen in einem birecten 3iiyammen^onge ftel^en.

£ienn über bie 3Sertf)eiIung Don Sßörme unb 91 e gen in Sieutjt^tanb,

gibt bie preuBijd§e Statiftif, ^cjt XXXVII folgenbe 3a:^len, toeld^e fic^

aui ein öieljäl^rigeS Jahresmittel fie^iel^en unb eine gleichmäßige 2l!6nal^mc

öon biegen unb SSärme in ber ^lii^tung tjon 2Beften nad^ Dften ^in CDn=

ftatiren.

9iamen ber
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ben 5Jlonaten Siprit, ^^tai, i^uni, ^uU unb ?fuguft, am bcr meteoro=

logiftfim ©tation ber Uniticiftät ju Strasburg:

a. S)ie mittleren ©vunbtoafjei-^ßoten

:

1874 = 135.92 5Jletev überm 5)leere§jpicge(

1875 = 135.94 „

b. S)ie gefattenen Ülegenmcngen

:

1874 = 410 mm
1875 = 435 „

c. S)ic mittlere SJBärmcmenge:

1874 = 16.09 C.-Örab.

1875 = 16.58

S)ieje 3i^ten finb fet)r belel)renb, benn jie toeijen barauf l^in, ta%

man agtonomijci) mit 33e3ug auf ben Gulturtöerf^ bie 9Heberung§böben

nii^t blo^ naä) il^rem geotogifc^en ^eftanbe
,
jonbern ganj mefenttid) audi

mit 23e3ug auf bie @Tunbteud)tigfeit berfetben ju beurtt)eiten l^at. Surd)

bie bilblid)e 35orfteIIung ber 'i^roftle, mie fie befannt(id) üon '^prof. Dr. Drtl)
angeftrebt morben, foll bie mir!Iid)e Äenntni^ unb ba§ 35erftänbni^ ber

©runbtagen ber Sanbeicultur, fomot)l für bie einzelnen gelbfluren, wie für

ben ganzen «Staat ermittelt werben^).

£)bmol)l nun bie obigen 3ol)len menig berf(Rieben üon einanber finb,

unb beibe ^a'^re all fruchtbare bejeidinet mcrben fönnen, fo finb im ^aljre

1875 mö'^renb ber gefammten 9}egetation§äeit, bod) fomo'^t bie 9tegen= unb

Söärmemenge größer, al§ aui^ ber allgemeine ©tanb be§ ßJrunbmaffer»

l^ö'^er gemefen, al§ im ^at)xt 1874 unb bo($ mar in biefem Sa^ve bie

(^rnte nod) bei toeitem beffer, al§ im ^a'^re 1875.

S;ieje Xl^atfadje finbet i^re natürtidie Grflärung inberüerfc^icbenen
Serf^eilung ber 2Bärmcmenge in ben einzelnen Monaten
ber 35egetation§periobe. äöät)renb nämlid) bie mittlere 2Bärme ber

momU Wäx^ unb 3lpril im Sa^re 1874=10,,^^ C.=(SJr. ift, beträgt fie im

;^al)re 1875 nur 6,^>, C.=®r. — ©inen fe'^r toefentlic^en @influ^ l)aben jebod)

bie 5)tonate ^ai unb Suni auf bie normale (Sntmidelung ber @etrcibe=

:|)flan3en in S)eutfd)lanb , unb mä^renb bemnad) bie mittlere 2Bärme ber=

ielben 1874 bei 141,^^ mm. 9iegen=14,ii C.=®r. beträgt, ift fie 1875

bei 166,y mm. 9tegen=17,6i C.=@r. S)iefe größere 2Bärmemenge l^atte

bal^er im legieren ^atfxt an öielen Crten i^^'üf) reife unb mangell^afte

^alm= unb ^örnerbilbung betoirft. SDa'^ingegen mar bie mittlere 2Bärme

ber Monate (September unb Dctober 1874^14,41 C.-&x., mäl^renb

fie 1875 nur 12„j;. C.=(5jrab betrug. S)ie beffcre Söeinernbte (1874) in ^e=

jug auf Cuatttät finbet l^ierin il^re fel^r natürliche ßrflärung. @ine mirt=

lic^e 2Ri|ernbte '^atte ba§ @lfa^ tüo^ nod) niemals ju bellagen, aber b i e

ßrnten ber S^a'^re 1878 unb 1879, tno nur im legieren ^fa'^re ber 2Bein

total mi^ratl^en mar, fonntcn bod§ nur, mit 9lücEfid)t auf bie Dlormalernbte

bcSSo^reS 1874, al§ gute93littelernbten bcjeic^net tnerben. S)ie Beobachtungen

OrtI).

^) 2)ie oeognoftifc^ = ogronomtfd^e .ßartitung ber (Suttutlänber tjon ^|>tof. Dr.

I. »etlm 1374.
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ouf ber meteorologifc^cn (Station ju ©tva^öurg geben tiievju folgenbe S)aten.

Söät)renb ber SBegetation§penobe ergaben jid):

a. S)te mittleren @runbn3ajier-6oten:

1878 = 136.38 53letcr über bcm gj^cere§jpiegel

1879 = 136.30 „

b. 2)ic gefattenen Dtegenmengen

:

1878 = 590.33 mm
1879 = 522.75 „

c. S)tc mittlere Södrmcmenge

:

1878 = 15.97 C.=@rab

1879 = 14.99 „

S}erg(eid)en niir biefe ^a'^Ien mit benen ber ^a'^re 1874 unb 1875, fo

finben tt)ir, ba^ toä^renb ber SSegetation§3eit in ben i^a'^^^e" lö''^ unb 1879

bur(i)i(^nittlii^.

1) ba§ ©runbtDajfer um 40 Zentimeter ^ö'f)er |tef)t.

2) 130 mm biegen rmt)x geraHen u.

3) 1,80 C.=@rab SBärme pro Sag meniger toaren.

ß§ toaren alfo falte unb jugleid) nafje ^a^ji-'e in toe(d)en belfere ernbte=

refultate nur bort ertoartet Werben tonnten, tno man mit ^üje ber Drainage,

überiiaupt redit^eitiger 6ntmäfferung unb Sujtjuiül^rung,
bem 3^oben ein grö^ereg Cuantum öon 2Bärme 3ujü^ren tonnte. — 63

bleibt l)iernad§ feinem gtoeifel unterworfen, ha^ e§ jebem ßanbmirtl^, toeldier

neben feinen fonftigen Strbeiten glei{i)äeitig meteoroIogif(f)e 23eobacf)tungen

mad)t, unb l)ierbei bie ©rfal^rungen anttienbet, toeldtie bie 3Biffenfct)aft über ba§

Wai öon Sßärme unb ^^euditigfeit, mel^e ^ur Keimung, .spalmbilbung unb

23lüt^e nöt^^ig finb, ermittelt ^at, fi^on im ^Jtonat ^uü ben Ertrag feiner

ernbte 5iemlic^ genau öorauebeftimmen fann. Siöibiit man für ganje

S)iftricte mit bem mittleren SBärmefactor ber 3)egetation§3eit in bie 9tegen=

menge unb mit bem Ütefultat in bie @runbmaffer=6ote, fo erf)alten mir öom
^ai)xt 1874, olfo bem ^afjxt, melc^eS eine öotte ßrnbte bra(i)te, Tür bie

iR^einnieberung in ber Umgebung öon Strapurg bie gatjl 53,3. ©e^t man
für biefelbe bie 3o^t 100 ein, fo ergeben fi(^ bie erjielten ©rnbten nad)

bem 5tormaljal§r (1874) in ^^rocenten für biefen Xl^eit öon S)eutf(i)tanb

tüie folgt:

1874 =100 %
1875 = 97.37 „

1878 = 69.23 „

1879 = 73.17 „

S)iefc 3al)len bürften ber SBa^r^eit jiemlid^ na:^e fommen, fte follen inbe§

nur betoeifen, ha^ man mit ^ilie eine§ guten meteoroIogif(f)en 58eobai^tung§=

ne^e§ unb einer nact) 5ßi-*o6eftücEen in jeber ©emarfung aufgeführten

öieEeid^t 10iä:§rigen grnbteftatiftif, f^on im Womt ^nü ba§ Ütefultat ber

©efammtrefultate ber ßrnbte cinc§ Sanbeg felbftrebenb ouf ©runb ricf)tiger

hatten unb 58onitirungen, äiemli(i) genau öoraui berecfinen fann.

5lber biefe S<^1)Un gewüliren aud§ für bie f^örberung ber aEgemeincn

ßanbe§cultur fe^r töidjtige 2tnt)alt§punfte , toie folgenbe Tabelle ergibt:
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6§ öer^ält iiä) in ben öorftetienb genannten ^Qf)rgängen tuä^i-cnb ber

i^egetationgjeit bie mittlere aBärme ^ui: 9tegenmenge in ben einjelnen

gjlonaten toie jolgt:

gjlonate
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ber 5)rainage Deranla^ten ßnquete ift folgenbe gufammenflcEung öon

^nterefje

:

Xtau
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Cuantums unb ber ^reije unjerer not^tüenbigften ^ebeusbebürfmffe iid^ noct

rcd^t^eitig regeln laifen unb ber foliben ©pecutation, be5ügttc^ bem g)anbel

[id)ere ftati[tij(f)e Unterlegen gegeben werben fönnen.

S)tcfen prafttjrfien Erwägungen jci)liefee ic^ einige ^Jtitt^eitungen über

bic neueften toiffcnft^aittidien ©tubien am bem ©ebiete ber ^3teteorologie

an, tt)obur(^ ha^ öorftel^enb ®e|agte nurmct)r erfjärtet wirb.

5£)er ^tuffinbung ber intimen Se^ietiuugen jtoijc^en ben meteorologifcf)en

6(f)roanfungen unb ben we(^jelnben grgebnifjen ber ö'uttur bei Söobens unb

be§ menfd^üd^en Äörper§, ift bal Cbjeröa t orium bon ^J^ontjouris
unter ber S)irection öon 5)larie =2 aöl) au§fd)Iie^Ud) gewibmet. Slus

ben mr 1880 öeröffentlid)ten Strbeiten biefe§ Sfnftituts finb na(f)Totgenbe

5)ltttt)eilungen üon großer 3öi(i)tigfeit. Sie ^^flanjen finb wie bie Itiiere

mit faltem 23iute : i'^re SebenSt^ätigfeit öermetjrt jid) mit ber 2:emperatur.

Sie Guttur bc§ @etreibe§ erforbert, wie biejenige beö ©eibenwurmei , um
fo fürjcre ^'^eit, je ^ö^tx i'^re Temperatur ift. 23oufiingauU bet)auptete,

ba^ ba§ (betreibe, um jur Üieiic ju fommen, jo öiete Sage erforbere, ha^
bie ©umracn ber mittleren Temperatur aller biefer 51age

ein totale Pon 1900 h\§> 2000 ©rab au§mad)e. SiefeS ©efe^,

tDel(^e§ ficf) als nur fef)r unfii^er erWeift , wenn man jum 2;emperatur=

Sln^eiger einen in ben ©ctjotten unb unter Sad) geftellten It)ermometer

nimmt, bematirl^eitet fi(^ nad) ben laugjäl^rigen 23eobact)tungen üon ^DJlarie^

S)aPi) in eracterer Sißeife, wenn man ftatt be§ l^ermometerS im ©diatten

ben äöärmemefier im ©onnenlid)t unb otine ^ebad)ung auiftellt. 6ine be=

ftimmte ,'^al)l fann jebod) immer nur iür eine bestimmte (i)etreibe=9trt

gelten. Sal n)eid)e Äorn D^ormegenä erforbert beifpielStecife taft ein

Srittl^eil weniger 3Bärme, al§ ba§ t)arte ßorn 5lirifa§. ""Raii) bem (Bange

ber Semperaturen eines unb beffelben £)rte§ fann man immerl)in ta^

Satum ber ^lül)te unb ba§ Saturn ber ©rnbte für biefen Ort PorauSfel^en.

Heber biefen 5Punft inbe§ finb bie ßanbwirtt)e feiten im Sn't^um, fonbern

Weit l)äufigcr täufd^en fie fic^ über bie Qualität be§ <f)alm§ unb bei

ÄorneS. Sabei ift e§ aber nid)t mcl^r bie äöärme allein, fonbern aud)

ba§ 8id)t, Weld)e§ interPenirt. 5Jiarie=Sat)i) l^at ein Sfnftrument, welches

er unter ben ^al^lreidien öon 5lrago in ben Ütüftfammern be§ ^^parifer

Cbferbatoriumi jurüdgelaffenen 2:rümmern fanb , wieber ^crgeftellt unb ju

regelmäfjiger 33eobad)tung eingeriditet : eg ift bie§ ha^ 5lctinometer; eö

bient bap, ju jeber XageSftunbe bie ©umme aUer ©trauten ju meffen.

Welche ©onne, .!pimmel ober SBolfen auf ba§ 2{nftrument l^erabfenben.

6r ^at e§ fogar in einen Slpparat umgeformt, ber felbftt^ätig , unb

continuiiiic^ wie 3. 58. ber Simnigrap^ bei ben äöaffermeffungen bie

SSelcud^tung beö ;^immel§ regiftrirt. Sie ©umme ber öon jeber '^^flanje

affimilirten unb in if)ren ©eweben aujgeliäuften ©toffe fielet in birecter

23e3ie^ung 3U ber ©umme be§ öon i^x empfangenen Siebtes, äöenn biefe

©ummc äur 3^it ber Slütt)e be§ @etreibe§ t)od) ift , fo wirb bie ^^flan^e

reid^lid)e ^Jtal)rung jur ^ßilbung be§ A^orni in fid) aufgehäuft l^aben unb

tro^ aller SBec^felfätle im SBetter ätoifd)en 3?lütl^e unb ^eife fann man
f(^on in jiemlid^ fidierer 2öeife öorauSfagen, ba^ ba§ Äorn gut unb

{d^wer fein wirb. Siefe burd) bie ^^l^fiologie aufgebedte 33ejie§ung '^at

fid^ fc^on im \?aufe ficbenjäl^riger Sßeobad^tungen unb ©jperimente gut be=
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ma^xtjdht unb feit öier ^afiren ift fie in bie ^rai-i§ eingetreten, inbem
einige gro^e fi;an,^önf c^e ©etreibe'^änb ler baöon 5lu^en
30g cn. ^n ben ^al^ien 1875 unb 1876 fanb man einen fe^ir ^o^en

actinometrifd)en ©lab. 6r betiug jur 351üt^c3eit am 13. unb 19. ^uni

ettoa 4:600. 2)ie Äörner erroiefen fid^ Bei ber ßrnte üon |et)r guter

Cualitdt. ^m ^ai)xt 1877 toax tro^ fe^r jc^önen 2tu5te^en§ ber (iulturen

am 25Iütf)etagc, ben 15. ^uni, bie ©umme ber actinometrifdien ©rabe er[t

aui 4:075 geftiegen — bie 6erealien = grnbte toar fe^^r mittelmäßig, ^m
^ai)xt 1878 mar ba§ äußere 2lnfef)en t)iellei($t no(^ Beffer at§ im SBorjal^te,

aber am 10. ^uni jum 3Stüt^e = S)atum, bclief fid) bie actinometrijc^e

Summe nur auf 3660 unb bie ßrnbte fonnte öon biefcm ^Jtomente an,

at§ eine fi^lecfite unb öon |(i)Iec£)4er Qualität betraditet merben. ^m
Safirc 1879 faf) man im ©egent^cit ber grnbte mit lebljaitefter Unrul^e ent=

gegen, f)auptfä(l)U(i) weit e§ an äBärme gefetitt ^atte; inbeS mar e§ grabe

ber -Kangel an äöärme, ber ben il^angel an Sid^t auSgüc^. S)ie 33Iütt)c=

jeit mürbe toom 10. bi§ 21. ^uni auigetialten , unb %ant biejer 3Jeräbge=

rung fonnte bie Summe ber actinometrifdien @tabe bie Ziffer' -iOeS er=

reichen, alfo äl^nlic^ mie im ^a^re 1877. 5Rarie=S)aöt) fonnte anfünbigen,

ta^ bie grnbte Weniger fc^led^t jein werbe, at§ man in 5torbiranfreid§ 6e=

fürchtete, ^n ber ©raffd^aft Slöignon ert)ob ftd^ bie Summe ber actino=

metrii(f)en @rabe au| 4800 — ^Injeit^en einer öorjüglirfien ßrnbte, bie benn

aud) eintrat. — ^m ©anjen war bie (Srnbte üon 1879 in granfrcid^, otine

irgenb reicfiüt^ äu fein, öon jiemlid^ guter Cualität. Ungtücflic^er SBeife

fe^te iiä) bie S5eräögerung ber 35egetation aud^ in ber f^äteren Saifon fort,

fo baß 3. S. ber Sßein, ber fcE)on an ber ©renje ber erften gröfte reift,

bie öerlorene 3eit nit^t me^r einl^olen fonnte. — ©0 War e§ 1879 auc^

im (^tfaß, bei erträgli(f)cr unb befferer (Setreibeernbte al§ 1878 eine total
mißratf)ene2Beinernbte.

%ai Stubium ber 5Jleteorologie t)at in ber 2:^at l^öl^ere 2lufgaben,

a(g bie einiarfie äßitterung§lef)re fic erforbert, benn mit ?R;üc£fid)t auf i^re

öotföWirtt)fci)ait(i(i)e SSebeutung fann man, nad^ Dr. Jpann, öon einer

flimatifd^en 2anbe§aufna't)me mit bemfelben 9tedE|te fpred^en, wie man öon

einer gcotogifd^en Sanbe§aufnaf)me fpricfit. 2Bie biefe te^tere über bie au§

bem 33oben ftammenben ^Hilfsquellen eine§ Sanbe§ ^Juffd^luß geben foE, fo

leiften 3let)nlid^e§ bie über ba§ gan^e Sanb öerbreiteten meteorotogifd^en

Stationen in 33epg auf bie au§ ber Sltmofpl^äre ftammenben l?räfte.

S)enn e§ ift iebem ßanbe ein gewiffe§ 5)laß öon Söärme unb eine gewiffe

ÜJlenge atmofp^rifd^er 5lieberfdf)läge äuertfjeitt, bie in S5erbinbung mit ben

d^emifd)=pf)l)fifatifd^en Functionen be§ Sonnentid^teg eine geWiffe Summe
öon Äraft borftetten, mit bereu i^ilfe ein beftimmtei 5T^aß öon Seiftungen

für ben 9taturalwot)tftanb möglidf) ift.
—

3luf biefem @ebiete ber 2Siffenfd^aft ift febod^ crft wenig gefdficl^en,

benn ttiatfäd^lic^ ermangeln nodE) alle beutfd^en .<pod£)fcf)u(en ber meteoros

Iogifd)en £'e]E)rftü^te, unb wie ei mit ber 5prar{§ ber meteoroIogifd£)en 35e=

obad^tungen, welä^e in ^ranfreirf) bereite eine fo große 33eröoEfommnung

erlangt f)aben, im S^eutfd^en Piei(f)e beftellt ift, wirb bie folgenbe Setrad^=

lung feigen.
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1. 3)ic Drganifation unb 5lu^fü^rung mctcorologtfdjcr

SBenngteid) bic ftaatäioirttijc^aitlid^e 33ebeutung ber ^Reteorotogtc mit

jebcm ^aijxe mtt)x erfannt toirb, unb au(f) bie 93ertretei- bev SBifienfcfiait

bicjem ©egenftanb mit fteigenbem ^nterefje it)re ^tufmertjamfeit jumenben,

]o ftnb hodcj bie gegcntoärtigen 9)ia^naf)men, loeldtie fidC) auj bie (Sammlung

ber meteorologifd^en S)aten im S)eutjd)en 9ieirf) be^icl^en, nod) toenig juöer^

läjftg, »eil Bi§t)er nur fe^r öereinjclt e§ öerfu(i)t toorben i[t, oft mit ^3e=

nu^ung l^ödift mangelt)atter ^nftrumente, für fleine ^iftricte allgemeine

Sln'^altipunfte ju fc^ äffen. (5§ t)anbelt fid) alfo im 2öefentlirf)en au^ um
bie g^eftftellung eine§ internationalen PaneS, nac^ melc^em bie ft)ftematifc^e

,

©ammlung biefcr 2)aten, mit Serürffid)tigung ber topograptjifc^en 93er=

f(i)ieben^eiten be§ 2errain§, be§ ^Iima§ unb ber geograp'^ifien Sage ber

einjelnen Sauber ober ^proöinjen ausführbar ift, unb toelrf)e namentlidti

aud) einen allgemeinen Ucberblid jur miffenfc^aftlid^en unb praftifc^cn

Söertüerttiung bc§ gefammten 5JlateriaI§ geftattet. — Unfere gegenmärtigen

meteorologifd^en 3?eobad)tung§ftationen im 3)eutf(^en 9ieic£) finb meber ben

örtlid^en SJer'^äUniffen angepaßt, nod) finb fie in genügenber Stnaat)! Dor=

t)anben, fonbern je nad^bem fid) l)ier unb bort ein 2;itettant fanb, ganj

Dereinäelt im fianbe jerftreut, eingerid)tet morben. 2)iefe Mängel f)a&en

gro^e 3^rrtf)ümcr im ©efolge, meldte nur baburd) befcitigt toerben fönnen,

ba^ bie S3ern}attung§bet)örbe im (5inoerne'£)men mit ber beutfd^en (5ee=

roarte, junädift bie ;^eranbitbung geeigneter SBeobat^ter unb bie ftraffe

Drganifation be§ meteorologifd)en S)tenfte§, unter einer geeigneten miffcn=

fd^aftlic^en Oberleitung üon ©taat§toegcn felbft in bie .^anb nimmt. '31ur

bann inerben mir eine genügenbe ©id)ert)eit über bic 3uöerläffigfeit be§

gefammelten ^Jtaterial§ er'^alten. Um bicfen ^'üj^d ju erreid)en, ift e§

3. 33. auc^ nöt^ig, ba^ in ben 2ef)rer=8eminarien, fomie in ben i^oxiU

unb ?(derbauf(^uten bie Söittcrungöte^re al§ obligater Sel^rgegenftanb

eingefü'^rt unb bie Sinfd^ulung in ber 5öel£)anbtung meteorologifdier 3n=

ftrumente geübt toirb. SBir toerben bann mit ber 3eit auf jebem S)orTe

einen gebitbeten 5}lann jur 3}erfügung ^aben, toeld^cr bie ftatiftifdien 2)aten

au§ ben pt)t)ftfalifd§en 35eränberungen in ber ^Jiatur nid)t nur getoiffenl)aft

fammelt, fonbern fie aud^ rid)tig ju regiftriren öerftel^t.
—

^it .s^ilfe b erartig Dorgebilbeter ^Jtitarbeiter lä§t fid) bann mit 2eic^=

tigfeit ein ft)ftemattf(^ über ba§ Sanb öerbreiteter 9teporterbienft organifiren,

beffcn Organe mä'^renb ber gefammten SöegetationSjeit, alfo in ben Monaten

^ära bi§ @nbe October, über ben ©taub ber (Saaten, ber Slütf)ejeit unb

ber ©rnbten, aEmonatlid) 23erid)t erftatten. — äßo ba§ lanbtoirtl)fd)aftlidj)e

5ßerein§toefen, toie 3. 33. in 23ai)ern, (Sad)fen, 33aben unb Jpeffen organifirt ift,

bürfte biefer meteorologif(^e Dteporterbienft fic^ fd)on je^t stoedma^ig ein=

rid)ten unb nutibringenb für bie allgemeine 2anbc§cultur üerwerf^en laffen.

^n biefem (Sinne ift bon Dr. @. ^ellmann ein ^^lan für ein

meteorologifd)e§ 33 eobad)tung§ne^ im S)ienfte ber Sanb*
toirf^fc^aft be§ ßönigreic^g 5]3reu^en aufgeftellt unb in -öeft -4

ber lanbtoirf^fd^aftlid^en l^a^rbüd^er pro 1879 beröffcntlid^t toorben. $ier»
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uaä) ift bie Sanbtttirtl§fd^a|t junäd^ft für ©rlebigung folgcnber Probleme
unmtttet&ar intcreffttt

:

1) SBie finb bie ^heberjc^läge räumlicf) unb jeittic^ über bie 6uUur=
fläche öert^eilt?

SBeld^e ^Ueberfc^IagSmengen fommen ben einjetnen glufegebieten ju?

Söetc^e Sejie^ungen befielen jioifdien ben gefallenen 9iegenmengen

unb ben äöaffevftänben ber ^tüffe?

3Bie laffen fici) Slnjc^tüellungen unb |)od^WQfjei- auf 10—12 ©tunben
Oorl^erjagen?

Sßie ft^reitet eintretenbe§ ^tegenföetter, toenn öor^er trodfene SBitterung

ttiar, räumlid) jort?

SSeftel^en ©efe^e in bem SBed^jel öon trocEener unb naffer 2öitterung?

2) 3Bie finb bie ©etoittex im ©taat§ge6ietc öerf^eilt?

äöeld^en 3}eriauf ne'^men fic?

3öie laffen fic^ auftrctenbe ©etoittei; ben äule^t öon i:^nen iietroffenen

Crtfiiiaften üorl^er anüinbigen?

3) äöel($e ©egenben toerben öon ^agelfätten befonberä oft unb ftat!

betroffen ?

Soffen fic^ größere unb öert)cerenbe |)ageltoetter ben jute^t öon if)nen

betroffenen Drtfdiaftcn öort)er anfünbigen"?

2Bet(i)e tocaten 5?ebingungen beeinfluffen i^r Sluftreten unb ^ort=

f(freiten?

®cl)ören (Sntloalbungen ju foIct)en bebingenben gactoren?

4) 2öel^e§ ift ber befonbere nieteorologifd)e ß^arafter ber 5tac^tfröfte unb

(Söätfröftc im fjrüf)jaf)r?

2öelc§e tocaten Jerrainoerfiältniffe begünftigen i!^r Stuftreten?

Saffen fii^ 9lacE)tiröfte mit ©rfotg 12—24 ©tunben öor^erfagen?

2Bie fann man bie 5]egetation öor ben fd^äbtic^en @inmirfungen ber

^tlac^tfröfte frf)ü^en?

Sft tia^ in grantreic^ öerfu(f)te ^Jtittet großer Dtauc^entwicfetung tDirf=

fam unb öi^Q^tif«^ burdEifü^rbar?

5) 2öet(i)e§ finb bie @efe^e, »etd^e ben SBec^fet öon fatter unb toarmer

Söitterung regetn?

Sä^t fidt) au§ ber Temperatur gemiffer ^a'^reäjeitcn bie ber näd^ft=

fotgenben, insbefonbere ber S3egetation§öeriobe, mit einiger SBa!§rfct)ein=

lid^feit öorauSfagen?

@ibt e§ gefe^mä^ige ^erioben tatter unb toarmer ^af)xt'^.

5Diefe unb äf)ntid§e ^^robteme muffen für jebe§ 8anb, für jebe ^roöinj,

für jeben .^rei§, ja für jebe ©emarfung befonberi getoft toerben. Äein

meteorotogifd^e§ ßtement tocatifirt fid^ in feinem Stuftreten fo fet)r toie bie

5Heberfdt)täge, für bereu 3uftanbefommen geringfügige 2;;errainöcrfd^ieben=

l^eiten öon Söic^tigfeit finb. 5)^it Söfung ber oben geftettten ^Jro»
bleme tonnen aber erft bie @runbtagen ber tanbtoirtl^ =

f d^afttidfien 2)teteorologie getegt toerben, toenn e§ mögtid^
fein fott, mit Grfotg aud^ für bie S^^^^ ^^"^ Sanbtoirtl^-
fd^aft ein befonbere§ SBornungsftjftem einjuric^tcn
(Dr. ^ettmann).
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Stu^ev einer ju fc^affenben dentralfteÜe toerben ai]o nod^ Stationen

2. unb 3. Staffe einprirfjtcn fein, benn juv Süfung bev allgemeinen
meteorologijc^en S'-'fiQen genügt e§, wenn für einen 5iä(i)enumiang öon
10—12 Cuabratmeilen je eine Station II. Crbnung eingerid^tet toirb,

ba^ingegcn erj(i)eint e§ toünfdienltDertl) , ba^ möglii^i't in iebem einzelnen

Orte, minbc[ten§ auf je eine Cuabratmeile eine Station III. Drbnung fid)

befinbet.

S)a bie ülefuttatc be§ 33eo6a(^tung§ne^eö unmittelbar bcr ?anb= unb

gorfttt)irtf)fc£)ait nü^en follen, fo erfd)eint e§ Inllig, bie 2anb= unb gorft^

tüirt^e, (Gärtner, Selirer, Öanb^jfarrer k. al§ 9Sco6ad)ter fieranjujieljen.

2)ie 33eol)ad)tungen felbft finb babei fo ein|ad)er 51atur unb bie barau»

erwad)fenbe '^Irbeit eine ]o geringe, ba^ etmaige 33ebenfen megen ungenügen=

ber 33orbilbung unb megen 3lrbeit§überlaftung öon oorn^erein abäumeifen

finb. 2)agegen merben freilit^ öon jebem JBeobad^ter ®en}iffen|aftig =

feit unb regelmäßige Xl^ätigleit geforbert, benn jebc Ungenauig=

feit ober i^ücfe ma^t bie 33eobad)tungen fo gut roie mertf)to5. ^n bem

©ntmurf einc§ '4>iöneä für ein meteorologif($e§ ;^eobad)tung§ne^ im 2)ienfte

ber Sanbtüirtl)fd)ait be§ Äönigrei($§ ^4^rcußen, empfieljlt Dr. .söeEmann auf

je äroei G Zueilen eine Station III. Crbnung, beren ^eobad)ter eben

nur einen 3tegenmeffer unb bie localen 2Öitterung§erf(^einungen p beauf=

ftd)tigen unb bie ermittelten 2)aten ju notiren l^aben. gür bie Stationen

II. Crbnung tuürbe ba'^ingegen bie 3tuffteüung Dcrfd)iebener ^eßapparate

unb jmar öonmeteorologifd)en2uf t=,SCßärme= unbgeui^tigf eitemeffern,

9tegen= unb äöinbmeffern erforbertic^ fein. S^ie 3lufftellung biefer 3lpt)arate

muß nad) einem allgemeinen ^^lane gefd)ef)en, mobei aud) bie ööl)en =

,^onen unb bie einzelnen Flußgebiete ber größeren 33äd^e bcrüdfid)tigt

werben muffen , menn bie fid^ ergebenben 35eobad)tung§refultate einen 3ln=

ipxnd) auf ^uöerläffigfeit '^aben foEen. ^m glad)lanbc, 3. 33. in ber

großen norbbeutfd)en Sbene unb in ben Weiten ^JUeberungen ber größeren

Ströme, fönnten öietteic^t bie ©rabeinf^eilungen ber geograpl^ifc^en Äartc

^ierju al§ Unterlage bienen. 3n ^er ßinf^eilung ber Stationen II. unb

III. Orbnung unb in ber Slufftettung unb SSeobad)tung ber jugel^örigen

^nftrumente, ift, roie auc^ Dr. ßoren^^ in feiner, im ^af^xt 1879 in

aSien erfd)ienenen Srofc^üre, „lieber bie SSebeutung unb 3}ertret =

ung ber tanb= unb forfttoiffenfd)aft litten ^Meteorologie"

fel)r richtig bemerft, bisher etroaS „teilb" öerfa^ren morben — '^Tlait

^at bie ,g)öt)enäonen im Slügemeinen nid)t bcrüdfid^tigt unb ift erft in

neuefter 3eit ba^in gelangt, 3u erfennen, baß bie metcorologifd)en Stationen

bem grbförper fo ju fagen auf ben Seib 3ugef($nitten fein muffen, menn

bie bafelbfi ermittelten ^al)len einen 3lnfprud^ auf ^uöerläffigfeit l)abeii

foEen. — Senn ma§ nütien ber Sanbegcultur bie genaueften meteorologi=

fd^en S3ered)nungen, toenn fie fid^ nur auf bie ßrgebniffe einjelner, öieöeic^t

nur in ber 6bene aufgeftellten 9tegenmeffer unb oft mangelt)aft conftruirter

p'^Qfifalifdier ^^nftrumente ftüijen ; mo mir miffen, baß t>k jä'^rlic^en ^JUeber=

f(^läge auf bem .^amme jebcö ©ebirgeö unb am 2lu§gange malbiger Seiten=

tl)äler, für gemö^nlid) in Zentimetern boppelt fo grof; finb, als biejenigcn,

meiere in bie ^lieberungen ber .söauptftröme ober in bai flQi^je 2anb fallen.
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^aljrpö - flfliprftdit

ber meteoxoIogilcEien SeoBac^tungen in ©na^'ßot^ringen
^ro 1878, nadi) 5to. XIII ber ftatiftifc^en gjlitt^eitunsen be§ 2nmt[terium§.
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S)ie bilettantifd^e SSetjanblung be§ lotditigen ®egenftanbe§ l^at ot)ne

^tretjet Bereits mei)r @d)aben gel6ra(f)t , a(§ man an^une^men geneigt ift,

toeil man bie 3Sered)nungen jur 5lu§iüt)rung ber meiften gtu^regulirungen

barouT geftü^t, unb fie mu§ entf(f)ieben auit)ören, trenn mi in ber Cage

fein tooHen , mit einiger ©emi^'^eit ben .!E?rei§(auf be§ SBafferS feftftellen

unb it)n nu^Bringenb jür bie Snterefjen bes 5ßot!e§ bertoert^en ju tooEen.

Sn bie|em ©inne ^t bie Drganifation be§ meteorologifc^en S)ienfte§ ein

allgemeines unb !§ertiorragenbe§ ©ulturintereffe, unb get)ört mit ju ben
S^unctionen ber 3]er waltung Tür allgemeine 2anbe§cultur
unb äöajferwirtl^f i^aft. Durc^ bie ftaatlicEie ginrid)tung öon S5er =

me|fung§ämtern, mie iä) biefeS in meiner ©d^rift über „S)a§ S5er =

meffungStoejen unb ber ©taat" im .f)eit II beS ^al)rbuc^e§ pxo

1878, Bereits nä'^er ^eröorgel^oBen , bürfte bie Crganifation be§ meteoro=

logifdien S^icnfteS in tei^nifc^er SBej'iie'^ung ttjefentlid) erleid)tert werben. —
Dr. ^ettmann bered)net in feiner <2d)riit für ben preu^ifi^en ©taat

eine jäl)rlic^e SluSgabe bon 34,200 Tlaxt, voo^u noc^ 5000 SJlarf alS ein=

b. §cIöenboTff = Srentano, 3<il)v6ucö. IV. 2. 6
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matige .Soften für bie erfte SinridEitung ber (ventratfteÜe treten toürben.

3tm .^inblicE auf bie gro^e 2Bic^tigfeit beg ©egenftanbei eine nur t)'öd)^t

geringe ©umme , unb e§ toäre ju roünfdjen, ba^ eg red)t Balb gelingen

möge in ben nm^gebenben j?reifen ber 33crtt)aUung , unb '^ier ft)ecictt ber
^Jßroöinäialöerttialtungcn, einer Haren UcBer^^eugung über ben ^u^en
eine§ geregelten mcteorologifdjcn 2)ienfte§ bie 3!Bcgc ju baf)nfn. —

^n ber (Bä)Xoe\^ i[t ber meteorologi|d)e 5Dienft tion ©eiten ein.^elner

ßanton§=9iegierungen bereite organiftrt, unb giebt bie intercffante 6(^riit

über „'-Bcrfud^ ,^ur ^Jluiftettung einer allgemeinen UeBeiiid)t ber auö ber

©rö^e unb 5ße|(^aifent)eit ber ^^lu^gebiete abgeleiteten ©djtoeijerif d^ en
©tromabfluBtnengen, geftüfet auf bie meteorologijd)en unb ^l)bro=

metritd^en Sßeobad)tungen ber ©(^toei^, nebft Einleitung jur SSe^anblung

biefer Slufgabe im ?lllgemeinen , Don stöbert Sauterburg, Ingenieur

in SSern, bei ."puBer u. ßomp. in SSern 1876," tiier^u weitere intereffante

Slnteitungen.

5lu(^ in i^ranheic^, @ngtanb, Oefterreid), 8($rt)eben u. f. tu. tjat man
?,ux Organifation be§ meteovologifdien S)ienftc§ im ^nterefje ber aügcmeinen

SanbeScultur ©d)ritte getl^an. :Jlber aud^ in biefen Staaten entbetjren

bie meiften biefer (5inrid)tungen einer genügenb fräftigen ßentralifation,

welche im ©taube märe, bie 5a"^treid)en 33eobad^tnngen redjtjeitig unb in

regelmäßiger i^otge .^u »erarbeiten unb .unn tt>al)ren 'Olu^eu ber S}olf§toirt'^=

fd^aft ^u t)ern)ertt)cu^). S)te Seob adl)tunggergebnif f c eineg ge =

nügenb bic£)ten 5ßeobadE)tung§ne^e§ im S)ienfte ber Canbe§ =

cultur muffen Xag für 2:ag mit SSenu^ung be§ burt^ bie

SöitterungsbuIlctinS gelieferten allgemeinen 3ui'tanbe§
ber Eltmofp'^äre öerglid^en, auf harten eingetragen unb
nad§ feft gefegten ^rtncipien bt§cutirt unb ftubirt toerben,

öon benen man ermarten barf, baß fic ,^ur @rreid)ung be§ geroünfd^ten

3iele§ fül)ren. @in in biefer 2Beife gefammelto§ 35fobac£)tung§materiat öon

etwa 10 Sffl'^r-en für bie ""itieberfi^lägc im Umfang be§ gefammten beutfd)en

9tei(^e§ al§ öDr'l)anbcn öorauögefelit, Wirb c§ niöglidE) fein, bie ben ein=

äelnen ^^twfese'^iften jutommenben 'Jtieberf($tag§mengen annä^ernb p er=

mittein. ^-öei gleichzeitiger 9fiüdfi(^tna'^me auf bie geologifd^e ^efdl)affenl)eit

ber öerfd£)tebenen Flußgebiete, auf bie ftattfinbenbe 33erbunftung unb bei

gleid^jeitigen regelmäßigen ^egelbeciba(^tungen k. bürfte e§ möglid^

Werben für alle '^l)brologifd)en f^ragen be§ !iJanbe§ unmittelbar praftifct)e

Unterlagen ju fdl)affcn.
—

^l§ le^te§ 3iel bürfte bann auc^ ein teIcgrQ))f)ifd)er 3Bcttcr=

bicilftim ftieciellen ^ntereff e ber Öanbwirtt)f d^af t, mit einiger
SScred^tigung auf günftigc gtcfultate in 3lu§ficf)t ^u nehmen
fein. —

^ac^ biefer allgemeinen 35etrad£)tung gelangen wir ,^u bem ©d^luffe,

baß eine reelle (Srunblage jur ^örberung ber allgemeinen i^anbeäcuttur

unb SöafferWirtl^fd^aft , mit .Spilfe ber ^JJleteorologie nur gefdliaffen werben

!ann, wenn:

*) ^cllmann, bie Orgaitüatton bc§ meteDi-olD9tW)cn Stenfte? in ben §aupt=

[labten @uropa§. Seitfc^rift bet f. pr. ftatifttfd)en SBureau§. 1878.



243] SBetrac^tuncjcn über bie Scbeutunc^ bet IReteorologte jc. 83

1. Sie ^J^ittel ^ux Sinric^tung iinb Unter'^attung einer meteoros

logi^d^en ßentralfteüe im ^iat be§ ©taat»'^au§^aUe§ bcr beutf(^cn Sänber

einen bauetnben S^iteL gefunbcn "Eiaben.

2. S)ic ft)ftematif(^e (Sinf^eilung ber meteorotogif(^cn (Stationen, mit

SBerürffii^tigung ber Flußgebiete unb ;^ö!^ensonen, fo mie ber geogra^^^ifc^en

Sängen= unb ^-ßreitengrabe, auf bem europäischen g^eftlanbe, alfo auf @runb
einer gegenfeitigcn ^Vereinbarung in 5Iu§iüt)rung gebradit toirbM.

3. S)ie meteorologijc^en Stationen öon Seiten ber Staatgöertoaltungen

eingerichtet, abminiftratiö controlirt unb ba§ gejammelte ftatifti|d)e Wate=

rtat, ft)[temoti?c^ georbnet, bi§cutirt unb ben Sanbeäuniberiitöten ^^ur toeiteren

h)iffenjc^aTtIid)en Bearbeitung atljä^rlict) ^ur 25ertügung gefteHt toirb.

4. 5Die Einrichtung öon 2et)rftü^ten für 'iJJleteorologie unb 2öitterung§=

!unbe auj ben Pjodijc^ulen be§ beutfc^en Otcid)e§ jur 3;^tfad)e tnirb.

S)ie objectiöen inetcorologijc^en 6rfd§einungen in ber ^Jtatur finb biet

3u ttiiditig Tür unfere gefammte inbibibueHc , mirf^fc^aitüc^e unb potitifi^e

©jiftenj, at§ baß man biefetben nur fo nebent)er ober bilettantijc^ be^anbeln

tijnnte. ^^re gewiffen'^aite ^Beobachtung unb S)atirung ift einfad) Sa(i)e

ber Staat§berh)a(tungen , föeil ot)ne eine ftrenge örganifation fic^ 3uber=

läffige 3a^ten Weber befciiaffen noci^ ieftftetten tafjen, lalfcj^e ®aten unb

Sd)Iüffe an§ engbegreuäten tocalen ©eobacf)tungen, bie ,ö^broteci)nt! aber

nur auf ^rrtoegc führen, unb toa^rfc^einlici) bie erften unb aüeinigen Ur=

fachen für bie meiften großartigen Stßafferfi^äbtgungen in ben f5tuBniebe=

rnngen gemefen finb-). —
lieber bie 3lu§füt)rung ber m eteorologif c^ en S5eobac^ =

tun gen ift gotgenbeS ju toiffen not^^toenbig. ^u ben Beobachtungen werben

benu^t : Barometer, 2t)ermometer (Jt>ft)(i)rometer, ''Dtarimum= unb ^3JHnimum=

J'^ermometer), ^egen= unb Sc^neemeffer, 2imnigrap"^en unb bie 2ßinb=

tabuen. S)ie ^ier^u gelieferten i^nftrumente muffen bor ber 5lblieferung

mit genau unterfuc^ten 9lormalinftrumenten berglic^en fein, um 9iefultate

au§ ben Beobacj^tungen ableiten ju fönnen , meiere untereinanber ftreng

bergleicf)bar finb. S)ie 9iic^tigfeit ber Snftrumente ift öfter burc^ Ber=

gleic^ung mit ^flormalinftrumenten 3U controliren. S)a§ Barometer folt

mit metrifi^er ©cala berfe^^en fein; gewöhnliche 3in^wierbarometer finb

feine ju miffenfc^aftli(i)en 3b:'t'den geeigneten i^nftrumente. 2)er Crt, an
welchem ba§ Barometer aufgeftellt wirb, fott fo befc^affen fein, baß an
bemfelben feine rafci)en unb ftarfen Xemberaturberänberungen borfommen
fönnen. S)irecte Sonnenftra'^lcn bürfen unter feinen Umftänben auf ba§

Barometer fallen. S)a§ Barometer muß fic^ toä'^renb ber Beobad^tung
au(i) in genau fenfreci^ter Sage befinben, Welche am einfac^ften huxä) ein

angebracl)te§ Sotli feftgeftcllt wirb. Unmittelbar bor feber ^cffung ber

Sänge ber Quedfitberfäule ift ba§ 2:f)ermometer am Barometer ab^ulefen

unb ju notiren. @§ empfiehlt ficf), ba§ ^nftrument außer ber Beoba^tung§=

^) 3ft auf betn testen meteotologifc^en SongteB 3" 9^Dm bereitg angebotint.

2). aj.

") Sergl. „3tegulttung ober .ff analtfir ung ber beutfct)en glüffe'
bon einem beutfdien :jngenieur. SBiesbaben 1876.

6*
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äcit in geneigter Soge 311 ermatten. S)er Uebergang in bie fenfre(i)te Sage

bett)ivft '^1111= unb ^iiebev^dtituingungen bev QuecEiilberfäule, roeld^e ein etroaige»

.^ajtcn berjetben an ben 'Itotjrmänbcn aui^ebt.

S)urd) t)orfid)tige§ 5leigen be§ :BQtometer§ ift toon ^eit ju 3^^^ ju

pxü']en , ob ba§ Quecffitber ganj in ben oberen Xfjeit be§ 3lot)re§ ^inauT=

fteigt, fo baB aud) nid)t bie gcringfte £'uitblafe übrig bleibt, unb über ben

StuöTQÜ, ber '4>rüTung eine Semerfung im ^eobad)tung§iournaI ^u mad)en.

2)ie 9tebuction be§ ißarometerftanbee ift Don bem 33eobad)ter jclbft au§=

aufütiren.

2It§ aSärmemen'er empfe'^ten fid) bie mit 100 grabiger Scata tier=

fe'^enen S^ermometer. S)a§ freie 2t)ermomcter foU bie Temperatur ber

£uft angeben. S^i bicfem 3tt>ede ift ba§ J^ermometer am beften, entfernt

öon jebem Ojebäube über einer 9iafenfläd|.e unter entfpred)enber 33ef(^irmung

ju befefligen. S)iefe 33efd)irmung mu^ jebod) fo eingerid)tet toerben , bafe

bie ßuft um ba§ 2;{)ermometer frei circuüren fann.

S)ie 9lblefung be§ 21I)ermometer§, toobei ba§ Stuge genau in ber .lpöl)e

bei oberen Snbe§ ber Duedfitberfäule ju l^aÜen ift, t}at rafd) ju gefd)e^en,

bamit burd) bie ^JM't)e be§ S5eobad)ter§ feine 5lenberung im ©taube ht^

S^jtftrumentei eintritt.

%üx bie Sluffteüung be§ ^Dhnimum= unb ^ajimum=2t)ermometer^

gelten biefelben Siegeln, tt)ie für ba§ freie 2;{}ermometer.

S)a§ $ft)d)romcter unb ^aar = .spi) grometer. S)iefetben bienen

5ur Ermittelung ber geu(^tigfeit§üert)ältniffe ber Suft. ®a§ erftere bcftet)t

au§ groet nebeneinanber befcftigtcn 2;|ermomctern, öon benen bai eine bem

freien Sl^ermometer gan^ glei^artig, bei bem anberen aber bie .^ugcl mit

einer ^l^ouffclin'^ülle überwogen ift. S)ie 9Jtouffetinf)ütte barf ba§ 3:t)ermo=

meter nur in einfad)er Sage umgeben unb nidjt aü^ufeft über bie Äuget

gefpannt fein. Unter ber i?uget befinbet fid) ein mit beftillirtem ober

reinem Ütegentüoffer gefüütei @efä^, aus toeldjcm bie tveuditigfeit mittelft

einer ungefähr 10 Zentimeter langen ©d)nur, meiere au§ etma 12 gut ge=

reinigten , obert)aIb ber SLf)ermometerfugel jufammengefc^Iungenen unb im

tüeiteren SSerlauf lofe 3ufammengef(od)tencn 33aummoIlfäben beftc^t, burc^

ßapittarität emporfteigt. 9Xu§ ben eingaben be§ trodenen unb feud)ten

3:t)ermometer§ mirb ber fyeud)tigfeit§grab ber Suft mit .g)itfe einer l)ier,^u

aufgeftellten Tabelle bered)nct. S)a SSerbunftung Äälte erjcugt, wirb ba^

feud^te Jfjermometer im ?(Ugemeincn niebriger ftet)en , aU ha% trodenc.

3utDei(en tritt jebod) ber entgegengefe^te f^'^ü ein, nämlid) bann, U)cnn bie

Suft überfättigt ift unb ^ItebetbläSc^en in berfelben fd^mcben. 5Der Unter=

fd^ieb beträgt jebod) immer fe'^r tüeuig, 0,1, tjoc^ftcnä 0,2 @rab (Setftue.

^n folc^en i^ällen l^at ber ^eobad)tcr fid) ju überzeugen, ha^ nid)t un=

ätoedmä^ige iBct)anblung bie S)ifferen5 öeranla^t. —
S)er Ütegenmeffer. 2Bir tüiffcn, bafe ba§ lipuibc SBaffer ber ßrbe

fid) nur im Kreislauf befinbet, unb baffolbe frül^er ober fpäter in ß)a§=

unb 9iebelform fic^ 3ur SBotfe bilbet, um in gorm öon Siropfen, .fraget

ober (5d)neetr^ftatten micber auf ben gibbobcn fjerab^ufaUcn. 6« {)anbctt

fid) nun barum, biefe aui ben 3Bolfen fallenben 2öaffermengen im Sejug

Quf il)r 23otumen möglid)ft rid)tig ju meffcn, b. i. bie .«pö^e ber atmo=

fp^ärifd^en ^Jlieberfd^läge in Millimetern 3u beftimmen, toeldje in einem ge=
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gebenen ßanbe§t{|eil toö^venb be§ 3e^tT<iume§ eine§ 3a^re§ nicberiäUt.

.pier^u Bebicnt man ]iä) ber 9iegenmeffer , toeld^c in öerfciiiebenen O^otmen

unb @rö^en angetoenbet Werben. 2öic öorftef)enb bereits gejagt tourbe, ift

jebod) eine jt)[temattfdt)e 2tuffteEung ber 3fiegenmeffer erft in ben allerfelten=

ften ^aUtn öon ©eiten ber ©taatSöertoaltungen IRei^nung getragen worben.

•OJittn ^at biefelben üielfad^ nac§ ©utbünfen im ßanbe öertBeitt unb bie

'43eobad)tung bevfelben meiftenS öon bem guten SBtHen einzelner 5prit)at=

pcrfonen abhängig gemadit. ®iefe oberftä(^Iiif)e SSe^anbhtng biefe§ an=

j(^einenb einiact)en @egenftanbe§ öon ©eiten ber SSerroaltungäbeCiörben I)at

ben te(^niic£)en unb öolEgn)irtt)fd)ait(ic^en 3föecf ber Stufftettung öon 9{egen=

ineffern nid)t nur illuforifc^ gemaiiit, inbem bie ©rlangung möglid)[t fidjerer

ftatiftijdjer :^a^m über 3"^"^» S^erbunftung unb 9lbp[u§ be§ 2Baf|er§

baburd) ni(^t erreicht tourbe, jonbern biefetbe ift t^atfäd)U(f) auc^ bie Ur=

fadie gcttjefen , ba^ biefc 2ßif|enfd)ait , alfo bie 2Bitterung§let)re , noc^ fo

wenig öolfäf^iimlic^ geworben ift.
—

3^n Europa nimmt bie 3«'^^ ^^^^ ^^age an Wet(f)en e§ regnet ober

fdt)neit (3legentage) öon ©üben nad^ 5^orben ju, bie Ütegenmenge bat)ingegcn

in berfelben Stic^tung ^in ab. @enau ebenfo, Wenn gfcid) int umgefe^rten

3}erl)ä(tni^ beftet)t eine Wefentüc^e Ungteid)^eit be§ StegenjalleS jwijc^en

ben "Oliebcrungen ber ^^lüffe unb bem ^amm be§ @)cbirgp§^), Weil bie öerf(^ie=

benen, über i^öt)en unb Siejen (iegenben Semöeraturjonen ba§ .v^erabiatten

be§ Ütegenö entweber beeinträ($tigen ober begünftigen. (S§ emt)fief)tt fid) alfo.

wie bie|e§ öorftcljenb fd)on gejagt würbe , um mbgUd)ft rtd)tige ftatiftifdje

S fiten 3U erlangen, bie 9luifteIIung öon 9tegenmeffern nad) |) öt)en = 3 onen,
luetdje corrcct mit 5Ia(^Ianb,,s^ügertanb unb ©ebirgälanb 5u be=

,;eid)nen finb.

3n biefen brei 3onen ift bie ?lufftettung öon 9iegenmeffern mit

i^ilfe guter t)t)brograt)^if^er 5H)ai- ober f^fluB^arten, in Weld)en bie einjelnen

iiiieberjd)Iag§gebiete öeri^eic^net finb, nad^ einem genau burd)bad)ten ^lan
3u öeranlaffen.

3II§ 3Wedmä|ig für ben praftifd)en @cbraud), empfie£)tt fi(^ ber öon
Sabinet conftruirte ^^pt)arat, wetd)er eine runbe ^3Ueberfd)lag§fIä(^c öon
10 Guabrat Secimeter ^at unb ca. 30 maxi tojtet. — ®er Staub biefer

9iegen= unb ©d)neemeffer befte^t au§ einem fonifd^ geformten unb abge=

bret)ten ftarten ^Jleffingring. 2)ie genau "Cjori^ontat ju ftellcnbe £)berfläd)e

foll nid)t unter einem ''}}leter, am beften 1.50 5Reter X'joä) öon ber @rb=

Oberfläche ju fte'^en fommen. S)ie 3IuffteIIung ift auf einem freien ^la^e
3u bewerfftettigen, fo ba§ benachbarte ©egenftänbe (33äume, .»päufer u. f. to.)

feinen (Sinftu^ auf bie Slnfammtung ber gtegenmenge üben fönnen. —
UeberaE Wo c§ gefc^e^^en tann, fott bie ^effung unb '^totirung bc§ ^ieber=

jd)tage§ gleid) nad) bem (änbe beffelben erjotgen; bie ^ieffung gefd^ie^^t in

einem nac^ ^JliÜimetern eingct^eitten @la§ct)linber. SSei ber Slblefnng ber

|)ö§e ber ^^^lüffigfeit in biefem @ta§geiä§e ift md)t ber 9tanb, fonbern bie

mittlere ^läd)e ber f^^üffigfeit ju bead)ten. S)er 6t)tinber ift nai^ iebe§=

maligem @ebrauc§e forgfam auSjuWafd^en ; auc^ finb bie metallenen ©ammcl=
gejä^e oftmals ^u reinigen.

ffiergl. auf Seite 81 bie Stationen Sc^tettftabt unb giottjau.
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S5on ^cit 3u 3ßit ift ^uxä) gingie^en einet öor'^er getüogenen 2ÖQiJer=

menge , uqc^ bem Slb^attjen berfclbcn ju bcftimmen , wie gvo^ bie

Cuautität bes auvücfbleibenbcii, bic 2Bänbe ju beneljcubcn 2ßaffei:quautum&

ift. 2)er 3tegenmeffev i[t am ^affenbften bei bet erften 53cübQd^tung abju=

lejen, bann aber bie gejunbene ^Jlieberfd)lagg^öl)e in bie Spolte bet Stabelle

bf§ öot^etgef)enben SLageg einjuttagen. i^n bet ©palte füt 3lnmet=

fungcn ift ,^eit unb S)auet bet ^Jciebet|(i)Iäge, fotoie bic ^enge bet 2)et=

bunftung unb be§ Quantums, melrfieS butcj 5lb^äfion an ttn SBänben be&

?lppatat§ (Vivüdfgeblieben, ein^uttagen. 5teben jeben gtcgcnmefjet ift gteid^=

aeitig ein (5d)neemef[et auTjuftetten. 5Diefe au§füt)vlic^fn ^Jlitt^eilungen

I)aben ben 8töecE bie gtofee 2Bi(^tigfeit einet mögtid)ft pcnibelen unb jotg=

famen ^Jieffung bet 'Jiiebetf(^läge l)etöot5uL}eben.

S)ie ©tunbttjaffetmcflungen. 3)ie 2Bic£)tigfeit etnjeitettet

©tubien übet bie ^emegung unb 5öef(i)affenl)cit be§ ©tunbwaffctö untet-

liegt im 'ilttgemeinen feinem Sloeifel mel)t; ') iernet fteljt ieft, baß bie

33eobad)tung bet Ütegenmengen unb hie iöeftimmung bet Sufttempetatut

in il^ter ptaftifc^en 5Btauc^bat!eit berftätft toitb , roenn aud) bie 33e=

tuegung unb 2:empetatut be§ ©tunbnjafjetö unb ^mat namentü(^ in

ben, im Snunbationegebict bet ^lüfte unb 33äd)e eine§ Sanbeö liegcnben

gtöfieten Dtt|d)aiten beobad)tet Ujetbe. (S§ l^anbelt fid) l)iet atfo in etftet

ßinie um bie ©ammlung eine§ ,SQf)Ienmatetiale , mit bejfcn ^itfe aui^

mand)e S^tage bet öffentlidien ®efunbl)eit6pflege im fiauje bet ^eit gctöft

Ujetben !önnen. Se^^alb empue^tt e§ fid), ba^ ^uetft bie 2}et =

tualtungen bet grölet en Cttfd)aiten, auT föemeinbefoften,
eine genaue Beobachtung unb Äonttole bet @ tunbw af)et =

fdjwanfungen in bet ©tabt unb in ben ©tenjen einet etwa
in 5lu§ji(^t genommenen ©table ttoeitetung übetaU ein =

treten laffen, too ba§ Stettain in bie giiebetungen Pen
fylüjjen unb 35ä(^en fällt. 5Die täglid^en 5Jleffungcn bet ®tunbtt)affet=

ktoegung bieten folgenbe SSott^eile:

1) ©eben fie beftimmte ?lnf)alt§punfte füt ba§ Saget bet ^^unbamentc
unb ben 23au bet ßeüet bei Einlage toon äöol)nt)üufetn , l^abtifen unb
3Bitt^j(^üftegebäuben

;

bei Einlage oon ^itdi^öfen butc^ ^eftfteEung bet ©ttömung be§

@runbroaffet§, wetd^e wegen ber Stinlroaffetbtunnen befonbet§ ju beobad^ten

ift. ßnblid^ füt bie @intid)tung Pon ©d^wemmfanälen jut 9l6teitung bet

©d^mu^mäffet.

2) (yüf)ten fie jur Slufftärung batübet, ob flic^enbe« obet ftagnitenbce

©tunbmaffet bottjanben ift, benn ftagnitenbcS ©tunbmaffet mac^t bag

Xerrain fumpfig , unb fann fo ©ntroidelung bon 5Jtiaimen unb ©umpj^
ftan!l)eiten Petantaffen.

3) gut Sanbn)ittl)e unb ©ärtner bieten fie bie ©tunbloge jut f5^eft=

ftettung bet Utfai^en bon ^nunbationen i^te§ ©tunbbefi^eS unb bie (St=

*) SSergl. ©runcr unb 2:t)tem, 'l>toject ^u einer Süafferüerforgung öon
Straßburg, ©traßburg 1875, unb 2oufjatnt, bie Ianblx)trt()id)Qftlid}c äBaf|er=

frage, .^eft 1. ^ßrag 1878.
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mittelung ber ^a|na^men, tooburcf) ber Uebevflu^ beä 2öafjer§ toä^renb ber

2Segetation§jett qu§ bem SßuväelBertnd) ber ^flan^en abgeleitet tcetben fann.

4) ©rmöglii^en fie bie (ärmittehmg ber med^anifdien ©inflüffe be»

gtegenfaUeä, ber ßufttemperatur unb ber ^0(i)tt)äffer na'^e liegenber ^lüfje

unb 33äc£)e auj bie SSelcegung be§ @runbtt)Qffer§ — Sitte biefc 23eiiet)ungen

»erlangen unb berbienen e§ , ba^ man gan^ bejonberS in ben £)rtf(i)a|ten,

rodä)c in ben ber i^nunbation ausgefegten ^lieberungcn öon S^üffen liegen,

bie @runbtüaf|ert)erf)ältniffe jljftematiji^ ftubirt unb bie 9ie|ultate biefer

©tubien 3ur attgemeinen ^Jiu^anuienbung attjälirlid^ befannt mad)t.

S;urc^ fotc^e Seobad)tungen be§ ®runbn)afjer§ toirb bie 23ebeutung

bejjelben für bie fanitären unb tt)irtl)fc£)afttid)en S^er'^ältniffe beftimmter

Certlid)feiten unb gan3er ^fiteberungen erft in il^rem ganzen Umfange ge=

ttJÜrbigt n^erben fönnen ^). gür Untere gätte bürfte fiel) unter Umftänben

bie ft)[tematif(^e 5lufftettung öon ßimnigr a|3:^en al§ am awednm^igften

empfehlen laffen, toelc^e bie 33ewegung beö äßaffere felbftt:^ätig notiren.

Sßenn ju biefen ^eobad)tungen 3eittt)eife d)emifd)e Slnal^fen beä (Srunb^

toafferg ^^in^utreten
, fo lüerben bie grgebniffe ber ©runbwaffermeffungen

nod) für toeitere S^iedfe öertoert^bar. 9luc^ geben bie jur |)erftettung

üon 33eobad)tung§brunnen au§gefül)rten 33o{)rungen ®elegent)eit , hai

geologifd)e ^^^rofil in öerfdjiebenen Diieberungen beö 2anbe§ genau lennen

ju lernen, wenn man ni(i)t nur bie 5Jläc^tigfeit ber einzelnen ©(^ii^ten

in 3flt)len beftimmt, fonbern andj ^proben be§ JBobenä nebft einer

©fiä^e be§ ^rofit§ in ben belrcffenben ©emeinbe^äufern be^onirt. —
©runbttiaffermeffungen ttierben befanntlid) in niet)reren ©täbten be=

reit§ au§gcfüt)rt, aber bie Slusfüljrung biefer 53leffungen ^at bi§§er äu

einem braud)baren ^tateriat für Weitere toiffenfd)aftliii)e ober tiraftifd)e

3it)e(ie nur in einem fel)r befi^ränften Ma^e gefül^rt , Weil biefe S5e=

oba(^tungen , ö^nlid) tüie bie SBeobad^tungen ber S^egenmeffer, meiften=

tt)eilö nidjt burcf) amtlidie Organe, fonbern burd) freiwittige S5eob=

ad)ter auggefü^rt morben, benen ba§ crforberlid)e i^i^tereffe unb bie nötl)ige

©orgfalt mangelte. — SSon ben ©inrid^tungen, Weldje für biefen S^^^ ^^

größeren ©täbten getroffen morben finb, ift Dt)nc ^weij^t i)ie £)rgani|a =

tionber ®runbn)afferbeobad)tung in ber ©tabt 33re§lau
al§ muft ergültig aud) für anbere©täbte ju betrad)ten. 2)aö

^Jtäliere liierüber finbet fi(^ im britten ^eft ber Sre§tauer ©tatiftif l3ro

1876, bctreffenb „ba§ ©runbWaffer öon33re§lau" üon Dr. ^. ^acobi,

S3re§lau.

S)ie 2Binbfal|ne. Siefelbe ift an einem frei gelegenen Crte

aufäuftelten
;

fie mu^ fi(i) um il^re genau öerticale 2lj;e mit 8eid)tigfeit

brelien unb ift unter il)r ein nac^ ben ^immel§gegenben genau orien=

tirte§ ^reuä 3U befeftigcn. S)ie gti(f)tung ber äöollen^üge ift

ebenfalls p bead)ten unb auf ben S3eobad)tung§ftationen ju notiren,

weil in öerfc^iebenen ^öt)en oft fel)r oerfc^iebene SSeroeguugen ber

Söolfen ftattfinben. — S)ie 3lu§be:^nung ber Setoölfung Wirb

*J @o 3. SB. aud) für bic gefammte ungarii(^e ?iiebetung, um ha^ ^3lö^lid;e

SluftieteTt ber ö)tunbtt)affer = 3nunbatiou tu ben S:onau=, 3^tou=, <SaX)i-- unb Ztjdi--

niebetungen aufjuüären. ®et SSerfaffet.
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geioö^nlicf) nad^ 10 @raben beftimmt, tüofiei öottfommen flarer tg)intmel

mit 0, bagegen ein öollftänbig mit 3Bolfen beberftet Fimmel mit 10 6e=

jcic^net lüirb.

S)ie .g)tjbrometeore ober toäffevigen 5lieberfd)Iäge tocrben in ben

S3eot)a($tung§tQbeIIen burd^ (^atacteriftifdje 3^1(^)6« angegeben, über toelt^e

unter ben beut?c[;en ©ele^rten bereite eine Einigung erfotgt ,\u fein f(f)eint. —
S)ie meteorotogifd)cn S3eobarf)tungen "^aben un3n)eiielt)aft einen großen

ßnltur^mecE, wenn [ie mit Um[i(i)t gepflegt Werben, weit namentlid) ber

2anb= unb f^orftmirf^ öiete feiner toirtf)fd)Qftlic£)cn 'DJ^a^nn^men üon @r=

fal^rungen abhängig mad^cn fann , Weld)e fid) auf bie allgemeine ßultur

unb bie Ütentabitität ber gelbfluren unb be§ 2öalbe§ be^ic'ficn, wie Wir biefe§

bor[tet)enb bereits nä()er erörtert !^aben. S)ie 9lefuttate ber einfdjiagenben

6tubien l^ängen aber mit ber 5ßcrWo(tung gan^^er l^änber, ^4>roöinicn unb
einzelner Se^irfe, namentlich aud) mit ben 9tegulirungen ber ^äd)e, bcm
SInbau ber 3Bätber unb ben größeren ©ntfumpfungen pfammen, woburd^

nid£)t nur bie Gultur be§ 9tcfer= unb äöiefcnbauel, fonberti aud) bie f(ima=

tifd^en ^.^er'^ältniffe , in fo Weit fid^ biefclben auf ba§ gute ®ebeit)en ber

ßulturpflanjen bejiefien, öietfac^ üerbeffert Werben fönnen. 'Jlamenttid) ift

ber SCßalb in biefem ©inne at§ ber Sammler unb (Sr^alter ber fruct)t=

bringenben ^}tieberf(^(äge ju betrachten, wetdier ba§ tiefer liegenbe ®etreibe=

lanb bebarf, um un§ eine gute Srnte ju ftdE)ern; er folt bafier auf ben

9tücEen unb ^ö^en ber Sänber, atfo in ben ©ebirgen feinen !ipia^ finben,

um gan,^ fucceffiüe an bie tiefer liegenben f^ftbfluren burdt) bie Jiaufenbe

bon großen unb fteinen 5ftinnfaten ba§ befrud^tenbe ^a§ wieber abzugeben,

Weld)e§ er in einem öerme'^rten 5Jla^e aC§ ba§ flache Öanb in fidf) aufge=

nommen ^at. (J§ liegt baffer in nationalöfonomifc^en ^ntereffe auf bie

möglidlifte ßr'^attung be§ 2öalbe§, in fo weit ber Soben unb bie 2crrain=

läge fiel) ba^u eignen, Sebacf)t ju net^men, benn er ift in biefem Sinne ein

l)erborragenber ^träger ber atigemeinen Kultur, inbem er bie Don ben

Mooren unb gluBt^ätern at§ 'Jtebet unb Söolfen i'^m jugefü^rten 2ßaffer=

maffen wieber in fid) aufnimmt, unb fo ba§ befte SBafferrefeiüoir für unferc

tiefer liegenben ®ro§= unb ©etreibefluren btlbet. (ä§ ift biefeS berfetbe

©ebanfe, weld^en unfer großer öatcrtänbifi^er 5i)i(^ter über ben Ärciglauf

beö 2öoffer§ im ,!pau§t)alt ber Statur au§fprid^t, inbem er fagt:

„5Som §immel fommt e§,

3um |)immel fteigt e§,

Unb wieber nieber

3ur @rbe mu^ e§,

@wig wedl)felnb."

2. ®tc t)olf0U)irtt)fci)oftlid)c ^i^cDcutuiiö öcö Ul^affcrö in iylüffctt,

^-ÖQtl)cn, ÄQtittlcn utiö Jcid)Ctt.

S)en ectatanteften S5eWei§ bafür, ba^ nur auf einem gefid£)erten f5futter=

bau. Welcher mit einer geregelten SBofferwirf^fd^aft in bitecter 23ejie'§ung

fte"^t, ein guter SSiel^ftanb unb fomit eine rentable ßanbwirtt)fdl)aft unter=>

l^alten werben fann, liefert un§ eine 3ufammenftetlung ber Otefultate ber
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aSiel^aä^lung im beutfcfien "iReiä) bom ^a1)xt 1873. 2Bir iüä^len l^ievju

bie an (Srö^e, Sage, 33oben unb ^Uma iaft ganj gletctiarttgen ßänbct

SSaben nnb (Slfa§ = 2ot{) ringen, toetc^en toit, nur um bte ©egcnjä^c

no(^ beutlic^er f)eröortretcn 3U lafjen, bte ^^roöin^ ©(i)le§tDtg = .§otftein unb
ben Otegierunggbe^ir! Siegni^ in ber iprobinj ©c^tefien ^ur ©eite ftelten.

S3änber

unb

5Be5itfe
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©taate§, ftnb bajelbft t^eite bie beftef)enben unb Tür bie f^ötberung bet

S5te^,^ud)t fo überaus günftigen Söeibciüirt^fdjaTten, tf)ei(§ bie ber .^o^cultur

ßnglanby [td^ näf)ernbeix gulturöer^ättnifie biejer ^roüin,^, qIö bie natürliche

lUiad)e be§ Dorgefcf)rittenen tDirtf)ici)QTtüd)en ©tanbpunftes unb eineä offen=

baren SBo^lftanbes ju betrachten , n)etd)er mit ber au»gejeict)neten ^ßfiegc

ber bortigen !Qanbroirt!)f(f)aft, wetc^c bajclblt out ©runb berÄoppc(roirtt) =

|c£)ait ausgeführt roirb, in birccter iI3c3icf)ung |'tet)t,

21m auffalleubften tritt jcbod) ber günftige (Sriotg einer auj bie

5Regulirung ber i^äd^e bcs Sanbes begrünbeten 2BicfcncuÜur bei 33erglei(^ung

beS 3]iet)[tanbe§ im ©ro^tier^ogtljum :i^aben unb 6tia^ = 2ott)ringcn ^cröor.

^m Ic^tgenannten (Staate, Xüo bie 33äd^e noc^ nii^t regutirt [inb unb bae

33enu^ungöre(^t auf bas SBafjer berjclben mcijten§ öon ber i^'i^uftrie bean=

fpructit roirb, muB atfo ber S}ie^[tanbnad)öori"te£)enber3;a6elIenü(f) um 184,800

©tücf 6roBOiel) june'^men, toenn er bie S^'^n erreid)en tüill, metdie boS

©rol^erjogt^um a3aben aug,^ei(^net, unb moburrf) bas Dlationatöermögen

allein, tuenn ha^ <Btüd ©ro^üie^ nur mit 300 ^Ulaxt bered)net tnirb , um
runb 45,500,000 5Dtarf öermetjrt ttierben mürbe.

@S bleibt feinem ^loeifet untermorjen, ba^ ber S5ief)ftanb eineS ßanbeö

in rationeller 2Beife nur bort öermet)rt ober üerbeffert toerben fann , too

man ben g-utterbau iid)er begrünbet unb äunäd)ft baä SBaffer ber fytüfle

unb 23äd)e, a(§ bas natürlidjfte .<pitjsmittel ^ier^u betradjtet unb bemgemä^

and) rid)tig ju benu^en Oer[tet}t. "Jlad) biefer 5Rid}tung ^in finb bie 9t e-

gierungen in ::8at)ern, 2Bürtemberg, iBaben, ©ad)fen unb A^ejien bereits mit

gutem 33eifpiele öorangegangen unb jo bie ©runbtagen jur Sic^erftellung

bes 5i3anbbaueö gelegt. — (^S ift liier am '»l.Ua^e, aud) an bie 'üJlittionen

öon ßentneru be§ irud}tbar[teu Sd)tamme5 ju erinnern, meld)e jäl)rlic^

burd) bie großen Ströme beö SanbeS unbenutzt bem '»Dteere ^ugefü^rt »erben;

unfere öolfömirtI)id)aittid)en ^eftrebungen muffen alfo bal)in gfric^tet bleiben,

biefe unüerfiei^barcn Cuetten bes 9teic^tl)um§ toenigftenS jum 2:'l)eil jur

3Sermel)vung beö jä^rlic^en g;-utterquantumg , unb jomit jur U^erbefferung

beS SSie^ftanbeS ^u tjerroert^en. %u .Sji)brotcd)nif muß fid) ju biefem

^wedt ben t)olf5n)irtf)fd)aftli4en ©runbjat^ ^ur 9lii^tfd)nur nef)men: 2llle

im Si^tereffe beä Raubbaues in ben 'Jtieberungen ber großen Ströme au§3u=

fü^renben Meliorationen finb nid)t fotoot)l ,^um Sc^u^e gegen ©efa^ren,

fonbcrn jugleid) fo ju organifiren , baB aud) bie befruditenben S(^lamm=

maffen, toeld)e bie ."podjtodffer bringen, möglidjft benu^t merben fönnen M-

Um bie tcd)niid)e 3luöfüf)rung biefcö öoLfsrairt^fdiaftlicJicn ©cbanfenö

näl)er ju erläutern , mill ic^ g[eid),)eitig t}erfud)en bem £efer nac^tolgenb

eine fur^e Ueberfid)t über ben 'Jiu^en ^u geben, metd)er burd) eine geregelte

äBaffeviDirtt)fd)aft iu ben t)erfd)iebcnen dultur^onen erhielt Werben !ann.

^c^ beginne bei ben Cuetten, alfo am Urfprung etneö Stromes, unb mit

bet 3one, tt)o bas äBaffcr ber äßolfen fid) pnäd)ft, b. l). in gröBeret

DJlcngc anfammelt, um in Slaufenben öon 9iinnfalen ben Ebenen unferer

tylu^gebiete jugefülirt ju iDetben. 2Bir fpreisen bal)er öon ber 3one

') Sß.etgl. bie ©tubien be§ f. pteufe. iöauratt) a. ®. Siecf über „Xcic^bauten

unb glu^regulirungen". SBieebobcn bei Simbattt) 1879.
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be§@e6trge§, bet^one be§S5orIanbe§ unb ber 3onc beS

2:iettanbe§, tüoOon erftevp im 2Befentli(i)en ba§ Uvgebirge , bie jlrieite

bae Situöium unb le^teve baö 5lttuOium umfaßt. —

2)ic 3ünc Des ©cötvgelnnöcö,

Sag fd^öne SBort be§ 5^inbar: „S)a§ 5Be[te tft ba§ SBaffer!"
tüirb Tnef)v unb me^r in feiner ganzen

,
großen 3öat)r!^eit unb S5ebeutung

Qud) Bei bcn 93öl!etn beö 2lbenbtanbe§ erfannt. 2)ie i^ntercffen ber 3fn=

buftrie unb ^anbn)irtt)fdjait öerlangen mit immer größerer Energie boran

ju bcnfen , ba^ ber Ueberflu^ bcs 2Bafjer§ , welche» au§ ben äBolfen fäEt,

]d)on in ben !^ö!§eren 9tegionen ber @ebirge in geeignete SaffinS gefammelt

toirb, um i'^n in trotfenen ^af)Te§5eiten, f^eilS 3um befferen SBetriebc unferer

f^vabrifen, t^eil§ gur rc(^t3eitigen 2ln|euci)tung unferer in ber ®tut^ ber

Sonne öerfd)mad^tenben gelbflurcn boIfSroirtfifd^aitlid) ju öermertfien.

S)enn aud^ bie intenfiöe 3Senu^ung unferer g^l^f^uren öertangt bie 3wiüt)i-'ung

gauä enormer SBaffermengen n3ä^renb ber S3egctation§periöbe , benn nac^

ben Unterfudiungen bon 5prof. Dr. ip^^^^i-'iesel \^^'^ 3- ^- äur ^probuction

bon 1 Äitogr. ©erftenförner allein 700 Mogr. 3öaffer erforberti(^. S)a§

©ebirge ift bat^er ba§ natürliche Sammelbaffin 3ur fün[tli(i)en Semäfferung

be§ tiefertiegenben 5Iad)tanbeg, es fottte baefetbe baf)er bi§ gu einer ge=

miffcn ^ö^engrenje immer nur mit 2öatb angebaut bleiben, benn iemef)r

mir bie 2Bälber t)ier lidjten, um fo etier merben bie Duetten berfiegen, loeil

bie aujfaugcnben <^umu§fd]ii^ten fe'^ten unb jugleic^ bie -<po(^roaffer im
©ommer fid) fo öerbielfältigen unb an 2luöbe^nung getoinnen, ba^ man
il^re gerftörenbe Äraft äule^t nid)t me§r bemältigen bürfte. —

^ier, too ber ange'^cnbe SSad) faft bauernb in [teil abfattenbe Ufer

eingegrenjt mirb , lä^t fid) bie Wad)t be§ Söafferg nod) burc^ Queröer=

bämmungen unb nu^bringenbe 2Be!^rbauten abfc^mäc^en. §ier ift aud^

bü^ eigentlid)e ©ebiet für bie inbuftriette SBenu^ung be§ 2Baffer§, unb mirb

e§ nad) bem muftertjaften Seifpiele be§ ©iegener £anbe§, (mo ba§ Söaffer

ber Sieg tt)atfäd)Iid) am 2;age öon ber i^nbuftrie unb bei OkcE)t öon ben

£anbmirt{)en benufet mirb,) lei^t fein, auc^ für tanbmirt^fd)afttid)e S^edt
noc^ einen großen 2:{)eit be§ äßafferS bienftbar gu madien. — 2)iefe 3one
eignet fid) aud) am SSeften gur Einlage bon äöafferreferDoiren, toeld)e eben=

fatt» fomot)! Ianbtt)irt^fd)aftlid)en al§ aud^ inbuftrietten 3^etfei^ bienen

!5nnen^). S)er S5au berartiger 33affin§ t)ängt febodt) immer bon berfcf)ie=

benen Sßorbebingungen ab, meldte fidt) auf bie Sage be§ Drte§ unb bie

©röfee be§ 9lieberfdt)Iag§gebiete§ "be^kijm. 2Bir merbcn jebodE) niemals fel)t=

ge^en, menn mir bae ipaupt=2öafferreferüoir unferer ßulturlönber in bem
rationetten Slnbau unferer Slöälber mit ^ilfe bon ^orijontalgräben
an ben S e r g l e ^ n e n unb in einem geeigneten @t)ftem ber ßorrcction unb

©tauung ber ^ergbäd)e, fomie citbtid^ burd) Einlage öon Sd)lammfäugen
an atten Strafen unb gelbmegen fudt)en toerben. @tne fel^r midjtige, bolfg=

') 35ergl. Souffatnt, „S)ie lanblnirtbfAaf tliAe Saf ferfrooe'
^eft I. ©. 46. ^Ptag 1878.
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tt)irtt)fd)aftücC)e i^rvage tritt tyn an ben ©vta^ gelelitic^cr Seftimmungen

tjnan, rcie ba§ üov^anbene ober gefammcttc Söoffer unjcrer '-öäc^e jtüifc^en

3tnbuftrie unb i3anbir)irt§|(i)ait jtüecfmdfeig gctfjcitt lücrben foU? 2)em t)or=

;^in angezeigten 33eijpiete an§ bem ©iegener l'anbe tritt in biefem ^4^unfte

bie 9iegulirung ber SBaifertiertjättnifie in einem großen SSiefentfjal ber

rautjen ^^üp , im @rm§ti)at, im .f?önigreic^ 9Bürtemberg, ebenbürtig an

bie (Seite, ^m Dberomt Uro^ ^aBen bafetbft nad) tangjäfjrigcn Streitig=

feiten nnb ^roceffen bie intereffirten Conbioirttje , ''J]tü()[en= nnb i5"a6^'if=

befi^er anf ben Sßorjditag eine§ friebtid) gejinntcn 'DJlanneS, eineä Drt§»

rid)ter§, fid) bereits feit mel)rercn Sat)ren ,^u einer großen SiBaiier=®e =

noffenfc^aft üereinigt. 8ie '^aben bie Senu^ung bc§ Uortjanbenen

SCßafferö nad) 6rial)rung§=(5)rnnbfä^en nnb mit ^}UicEl'id)t an] bie fUmatijt^en

unb inbuftriellen 3}ert)ättnilie rcguUrt, nnb ^DlüUer, ^abrübefitjcr nnb Öanb=

tDirtt)e arbeiten feit jener ^]eit ganj friebüd) neben nnb mit einanbcr unb

befinben fid) rao'^l bei biejer @inrid)tung, tüe(d)e (ebigtic^ auf bie©elbft =

l)itie bafirt i[t. 3" ^iefei-" 6inrid)tung, meldje bem l^umancn unb tt)irt^=

fd)aitlid)cn ©eifte ber bortigen ^cüötferung alle 6t)re mad)t, beburjte e§

nur einer geje^tid)en 33eftimmung, unb ju^ar biefer, baB ber 2Bafler=

genoffenfdiait bie ^3ied)te einer iuviftild)en ^serfon öertietjen würben. 2öa§

jebod) bie ^auptfad)e bleibt, bie frieblidje '3(rbeit ift baburd) gefid)ert unb

ber attgemeine Söo^tftanb in ben betreffenben (Semeinben gan^ au§erorbent=>

lid) geiörbert tüorben. ^n ber Zi)at Diele .«punberte öun GJemeinben tonnten

in ben tüafferreidien 2^älern 2;eutfd)tanb§ biejeS ectatante '43nipiet eine»

gejunben 23ürgeriinnc§ fic^ jum ^Jlufter nefimen. 2;enn in ber .söau)3tfa^e

tjanbelt e§ fid) bod) nur barum , ben £anbtt)irt'^en in ber SSegctationS^eit

ba§ SOßaffer unferer '-i:äd)e für ^^^i-'o^uctions^roede, üielleid^t mit .!pitfe bon

2Öaf f f
ergerid) ten, unb nött)igenfall§ gegen entfprec^enbc ßntfd^äbigung

äugängiic^er ju machen , bereu 'DJIitgtieber üon ben Sntereffenten geroä^tt

tt)erben; benn ol)ne eine geregelte 2Bafferorbnung unb äöafferjufüfirung ift

an eine ©idierfteEung be§ g-utterbaue§ unb fomit an ein agrarifd)eS ®e=

beit)en unb eine SSerme'^rung beä S5iet)ftanbe§ nid)t ju benfen. —
2(ud) bie görberung ber fünft tid)en ^yifdijucöt unb ,ztt3ar

fpecieE ber gorellen^uc^t, ^t in ben ©ebirgebiftricten eine nid)t in .^lüeifet

3u jie^cnbe bo(f§toirtf)fc^aitüd)e Sebeutung, biefetbe fann jebod) nur burd)

ben @ r I a B ö o n 3 e i t g e m ä B e n 25 e r r b n u n g e n über bie 23 e r =

Pachtung ber tt) üben gif d) er ei in ben 8taat§= unb @emeiube =

toatbungen \\<i) 3U einer fegen§reid)en geftalten. —
3)ie gefe^li^e 2:i)ätigfeit über bie ^luiübung ber (Vifc^erei befi^ränfte

fid) im Einfang biefe§ ^afjr'^nnbertS im 3Befentlid)en onf ben @r(a§ bon

3^ifc^erei = ^$oli3ei = 53erorbnungcn. S)iefetben genügten aud) info=

fern e§ fid) barum f)anbelte bie gefcljtidjcn 9ted)te ber 5ifd)ereibere(^tigten

3U fdiüijen, ober fie traben e§ nid)t tierljinbern fönnen, ba§ trot3 ber au^er=

orbentlid)cn grndjtbarfeit ber g-if^e ber bisherige gifc^reit^t^nm au§

unfern ^äd)en berfcf)rounben unb bie S3eöölferungen bamit eine nid)t un=

raid)tige 9ta^rung§quclte öerloren "Ejaben. 3in neuerer 3eit ift man bel'trebt

geraefen biefem 'ÖJtangel burd) ©efe^e über bie ©d)on3eit ber 5ifd)e

^bf)ilfe 3u gelDäf)ren, aber bie g]raril f)at ergeben, ba^ ber rapiben @nt=
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öölferung ber ^ylu^täufe aiic^ baburi^ ntd)t ©infialt geboten trerben

fonnte. —
^n ben 93erorbnungen über btc 2}ex'pa(^tung ber t5ifc£)ei-*et bürite ti

fic^ bafjer empTe!)len folgenbe ©runbgebaiifeu auijunetjmen

:

1. %\t S!3erpacf)tung§ret)tcre müllen mit ben juge^örigen (Sräben unb

2Ba|ier(äufen eine ^luebeljnung er'^alten, burd) tt3etd)e bie |)cgung ber 5iic^=

brnt m5gü(ä)[t erleid)tert toirb.

2. Sie 33erparf)tungen fottten ni(i)t unter 10 Salven unb jtoar nur

an fo(cf)e ^^serjonen »ergeben werben , ttielrf)e entfteber boS ^ifc^ereigemerbe

erlernt ^aben, ober fonft eine genügenbe (Garantie baiür gen)d^ren, ba^ fie

bie ^Pflege ber gif(^5ud)t ber1tc:^en.

3. gerner finb bie |^ifd)creipäd)ter ^u öerpfliditen , baB fie entn)eber

fclbft 23rutanftalten jur 9Zad)3ud)t ber i)auptjä(^Ii(f)ften f^ifdiarten il^rer

5pa(i)tung§ret)iere untert)Qlten, ober afl.jäf)rli(^ eine im ßontract jpeciett ju

bejeidinenbe ^Injat)! öon ^^ifc^brut ju biefem ^^vozd au§ befannten 5iji|)=

brutanftalten begießen, lieber bie attjätirtid) eingelegten unb geiangenen

5i|d)e ift eine geregelte 33u(i)iüt)rung ju i)alten. —
4. £ie gefe^Iid) beftimmten ©(^onreöiere finb t)on ©eiten ber

3}ern)attung§be^öiben burc^ StuffteHung öon SöaruungStafeln örtlich ju be=

jeid^nen.

5. Sie 2{u§übung ber f^ifdjerei in ben öffentlii^en Seupäffern ift nur

gegen ßöfung eines öon ber 3}crtt)altung§bet)örbe ausgeftellten 5ifd)erei =

fd)eine§ ju geftatten.

5JlotiDe :

Um eine geregelte ^4^flege ber gifc^erei, alfo eine 5if($erei = 2öirt]^ =

fdiaft in ben i)ffentließen 33äc§en be§ 2anbe§ ju untert)alten, ift p§ nötl^ig,

baB bie 33er|3ac^tung5=9iet)icrc , at)n(id) ben ^agbreüieren in ben einjelnen

Flußgebieten, namentlich aud) nad) ber naturgcmäBen Cefonomie ber bomi=

nirenben fyifdigattungen feftgeftellt Serben. Siefe SSerbad)tungöreüiere finb

in ben ©rcnsen ber f^IuBgebiete öon ben Cuetten oA, mit ^ilfe einer ^t)bro=

grap^ifc^en Äarte au beftimmen unb in ein amtlid)e§ lyifdjereiregifter mit

ben S}erpad)tung§bebingungen einzutragen.

ßine fef)r tt}efenttid)e 5ßebingung 3ur Regung unb S3ermei§rung ber

3^ifd)e ift aber aud) bie fyeftftellung einer angemeffenen @Jröße be§ ^a(^t=

rebier§. S)enn genügt 3. iß. für ba§ flad)e !^anb eine 5Jlinimalau§ =

bet)nung be§ 4?ad)treöiere§ öon 10 Kilometer, fo finb für ba§ Sebirge

minbeften§ 25 Kilometer bafür anjunetimen. ^n jebem ^^alle muffen bie

©renken ber 93erbo(^tung§reöierc ben £*eben§= unb 33ermef)rung§bebingungen

ber barin 3U 'fiegenben S^ifi^e mögli($ft angepaßt toerben, unb finb SBünfc^e,

lüeldie mit ben poütifd)en ©renken ber bercd^tigten ©emeinben in 33e3iet)ung

fte^en, erft in ^toeitcr Sinie 3U berüdfid)tigen. —
@§ tnerben nac^ g^eflftellung größerer 5)erpac^tung§reöiere 5ifd)erei =

(Senoff enf (^aften entfielen, gicid) toie e§ :^eute bereits Sagb=®enoffen=

fdjaften gibt, in ben ©renken ber ©ebirgeö^albungen bürfte e§ jebod) 3tt)ed=

mäßig er'fdjeinen, bie $ad)tungen öornet^mtid) an bie angefteüten ^orft=

beamten 3U öergebcn. —
Sie S3erbflid)tung be§ $ä(^ter§ 3ur 3lueiü^rung öon ^aßna^men,

burc^ Ujeld^e bie äßieberbcöölferimg ber ^äd)e mit x^xWn mijgtid^ft gefid^ert
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toitb, bürfte nt§ ein -öau^tgruiibfal; fe[t,^u'^attcn lein. ®ie 'Ißrariä tjat \\ä)

biefe§ ''JJiittelS andj Bereitö bebient, \üo ,v 35- ^^ic in ^3lorbbeutic£)tanb unb

in Oefterretct), größere ®runbbe[it(er über ,^nfammenl)ängenbe fviid)eveircbiere

beviügen. — ^Ind) muffen bie fvifd)bvutan[ta[ten ber tj.Hiii)tei- nnb bie aE=

jä^rttd^e (finfe^nng bet jungen fVifii)bvut ber (iontrote ber iBerroa[tung§=

bef)örben untermorien bleiben ; ebenfo finb bie '^äcfeter ,^u einer georbneten

Sßudnütjrung über bie ©tücf.^at)! ber eingefe^ten unb ber gefangenen lyifd^e

mit Eingabe ber (Mattungen ju öerpflid^tcn. S)iefe 33eftimmung ^at ben

3tDec£, um ouf ©runb ber Infftettung einer ©tatiftit für bie ^ufunft einen

ber ©rö^e be§ 33erpad)tung§reöiere§ angemeffenen (Vifd)erei=2BirtI)f(i)aft ein=

richten ,^u tonnen. — ^Jluc^ biefer nn^bringenbe ^tt^eig ber S5o[f§mirt^fc^aft

ru^t t)ente nod) in ber ,^inb()eit, mir bürfen jebod) t)offen, ba§ neue§ Öeben

unb frifd)e§ @ebeif)en fict) geigen mirb , menn bie freie ©ntmicfelung oon

.g)anbet, ^f'i'^iiftvie unb Sanbmirtt)fd)aft in ben größeren Staaten me^r unb

me'^r in hk .<pänbe ber ^proöin^ialöermattungen übergeben. —
^or allen 5£)ingen ift e§ aber ba§ (^ebei^en einer rationellen 53ie^=

jud^t, meiere mit ber 33enu^ung be§ 2öaf)er§ in ber ®ebirg§ione in ber

innigften iBejie'^ung ftel)t, unb mir fe'^en biefen ^'^meig ber lL'anbmirtt)fc^aft

bereits and} in einem erfreulic£)en 2luffd)munge , too bie ^Regierungen e»

öerftanben ijaljen burc^ bie 6infüf)rung meifer unb ,^eitgemäijer ©efefee

über bie ^merfmäfeige S5ertf)eilung nnb ^JSenu^ung be§ 2Baffer§ ein fotibeä

f^unbament für ben f^utterbau p fd)affen. — 2)ie 21)äler beä ©ebirgeö,

über"^anpt oEe (^luBnieberungen , infoineit leljtere ben periobifdien lleber=

fdimemmungen auggefe^t finb, finb bie natürlichen ©raSpIantagen, unb

füllte bie .s^ade ober gar ber ^^flug niemals eingefe^ toerbcn, fo meit ba§

äßaffer reid)t , um ben 'Einbau bc§ ®rafe§ ju Pflegen , ober too ber Saum
beS SßalbeS beffer gebeizt, al§ bie fV^'üc^tc beS O^elbeg. —

6§ bürfte nod) nöt^ig erfd)einen in C^rmägung ju jietjen, bi§ ,^u meld)er

©ren^e fic^ ba§ ^lö^en beS .OoljeS in ungebunbenen ©d)eiten in ben @e=

birgSbiftricten öolf§mirtl)fd)aftli(^ red)tfertigen töBt. ^d) bin ber Weinung,

ba^ e§ not^menbig erfd)eint, ben gefammten ^^-lö^ereibetrieb einer ,]eitgemäfeen

unb gefeilteren lUenberung ,5U unterbieten, mo e§ nü^lic^ erfd)eint in ben

Sommermonaten bie trodenen ."pänge ber ©ebirge mit bem öorlianbenen

Söaffer ber äöalbbäd^e im Sfntereffe befferen Söad^Sf^umS anjufeud)ten^).

—

Xk 8o«f öcö ''Mx= uuD J-ladjlttiiDce.

^n ben ^Bereii^ biefer 3one faUen bie me^r ber Sntmäfferung
bebürftigen f^läd)en be§ 6utturlanbe§, e§ ift bag S)ltuüium, toetc^eS burc^

mannigfad^e (Srofionen unb 91uffd)memmnngen ^n ben öerfctiiebenften Cuelien=

bilbungen unb Sjerfumpfungen @elegenl)eit bietet, .^ier finbet ba^^er aut^

bie Drainage öielfad) 'iJlnmenbung , um mit Jpilfe berfelben eine erl)öl)te

3;emperatur unb gleichmäßige fyeud^tigfeit für bie oberen 33obenfd)ic^ten

ber gelbfturen an^uftreben. ^ier genügt e§ oft, bie burd^jie'lienben ^^üffe

*) Sergl. in .Ipeft III be§ 3af)tbu(ä)c§ pro 1879, 9lr. 40 be§ Siteraturbetid^tS

unb Subloff, lieber bie SSernjert bung ber „Linien (\Icid)cr ^öbe".
^45rag bei ®omtnifu§ 1878.
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unb 5ßä(f)e, nur an einzelnen ©teilen flac^ einjubeiciien unb 3U1; Sefcfiaffung

einer geeigneten SSovftut^ jo ju reguliren, bafe bie einmünbenben 3lbleitung§=

gtöBen tief genug gemad^t werben, um eine burdigreifenbe ©ntmäfferung

ber anliegenben 5-clb= unb 2BicfenfIuren bett3irfen ju fönnen.

S)ie SSenu^ung be§ 9Baf|ev§ iür fpecieE lanbtt)ivtt)f(^Qitli($e ^mtäei

wirb in biefer 3one immer nur eine befrf)ränfte Bleiben, benn einmal "^aBen

ftd) in bei-fetben tfiatfäc^Uc^ bie meiften ^IRü^Ien unb inbufttietten Anlagen

bet)uiy ?lu§nu^ung ber Söafferfräite etablirt unb jum anberen eignet ftct)

ba§ öorl)anbene Jsianb l^ter met)r ^um ©etreibebau, fotoie enblid) auct) bie

Einlage öon Kanälen iz. fid) in biefer 3one erft unter befonber§ günftigen

3}er^ältniffen mtrb empfel)len läfet.

@§ bürfte unter Umftänben pra!tifrf) erfd)einen, an ber ^renje ber

natürtid^en Söalbregion, alfo am O^u^e be§ eigentlic£)en ®ebirg§lanbe§,

©tautt)er!e auS.^ufü^ren, um mittelft berfelben ba§ au§ ben lio'^er liegenben

SGßälbevn unb ©nmmelbaffin§ t)in jnfammenftrbmenbe äöaffer, red)t§ unb

Iin!§ ben tiefer liegenben '^^tnteauS pm 3:l)eit ju lanbtt)irtl)f(^aftlicl)en, 3um
2f)eil 5U inbnftrietten ^'^)nie(fen ^ujufüliren. 6ä bleibt feinem ^meifel nnter=

toorfen, ba^ bie üielen ^JJtül^len unb Stauanlagen, meld)e in bicfe ßone

fotten, (Pm großen S'^eil aud) al§ bie erften Urfad^en öon ä^erfumpfungen

ju betra(^ten ftnb, meli^e bie Drainagen oft erft notljtoenbig machen, teeil

burd) ba§ geringe Gefälle eine§ einzigen 9Jtül)lgraben§ ba§ äöaffer oft auf

tneite ©ntfernungen in ba§ Sanb '^inein angeftaut wirb. —
S)ie ebenen Ji^agen in biefer ^om unb ber ©tonb be§ (Srunbmafferg

begünftigen bal)tngegen bie ^^ntoenbung ber ^eterfen'fc^en unb iRtmpau'fd^en

ßutturmetl^oben,^) unb ba bie Sered)tigungen pr Senu^ung ber flie^enben

©eroäffer fid) meiften§ in ben -^änben ber ^nbuftrietlen befinben, fo toirb

e§ oft nü^lid) fein, bie 5-elb= unb SBiefenfluren mit bem pr 35erfügung

fte'^enben ©Tunbmaf f er anjufcuctiten, mie biefe§ 3,33. auf ber .^errfc^aft

llngarifd)=3llteftbnrg in ber 2)onau=i)Heberung mit gutem (Srfolge gefc^ie^t. —
©rötere Semäfferung§anlagen, roeldie freiließ and) in biefer ^one p finben

finb, l^oben, mo fie meber mit natürlid)er nod) tünftlid^er Drainage

öerbunben finb , für getoöljnlid) 95erfumpfungen im ©efolge. 2öir finben

biefe fünftlic^en ©ümpfe bereits in 2:aufenben bon .^ectaren in

S)eutfd^lanb oerbreitet unb ba fie in ber Xtjat mel)r fc^äblic^ al§ nü^lid^

für ben ßanbbau finb , fo bürften bie 35ermaltung§be"^örben oft llrfad)e

'^aben, im ^ntereffe einer rationellen SBaffermirt^ft^aft berartige größere

33en)äfferung§=3tnlagen nur gu geftatten, menn fie in S^erbinbung mit ent=

fpTed)enben @ntn)äfferung§=^nlagen in SlnSfü'^rung gebracht merben.

2)a^ e§ fid) hierbei tl)otfQd)li^ auä) oft um eine aBaffert)erfd)toenbung

l^anbelt, ergeben folgenbe ^fi'^len. ^ad§ SBincent bebarf man, um eine

büngenbe SBirfung be§ aBaffer§ in unferem beutfd^en ^lima unb auf met)r

ebenen {5'ö(^en burd) SSeriefelung 5U ergielen, pro ^'^ectar unb ©ecunbc

bi§ 0.133 (iub.^^IJleter SBaffer, mä^renb biefe Sßaffermenge bei geregelter

S)üngung jur fün[tlid)en 2lnfeu(^tung einer i^läd^e öon fünfjig unb
me^r §cctaren genügt. — S)enn ma§ in Italien unb Spanien, alfo in

1) Sergl. Soufjoint. 2)te ißobenciiltur unb bag 2Baffet. Sre§lau 1872 unb
berfelbe: Sie Ianbl:Dirtl}fd)aftlid)e äöaffetfragc. iQc^t 1. ^^rag 1878.
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ben toävmeren ^onen an biefer ©teüe jtDccEmä^ig ift, fann Bei un§ in

S)entfrf)lanb nod) jc^äbürfje SBirfungen .^ut fyolge 'f)Q'6en ; and) ift e§ nötl)i9

5U nnffcn, ba§ iii ben genannten iL'änbern aljo in ben rcävmevcn ßümoten
mir bev adjte bi§ ,\el)nte Xtjeil beö 2Bajiev()uantum§ erforbevlid) ift, raeld^eS mir

in Sentfditanb gebraud)en, um ein beftimmteä Cuantum üon @raö burc^

bie 5Bcriefe(nng ,^n ersten (Oieuteauy). 91oc^ ift ju conftatiren, bafe

nad) großen iKegengüfjen aue ber ©etreibe^one ba§ mcifte S^üngraajfer unb
bie öor,^üg(i(^ften (5d)taniint!^eile üon ben mit 'l^flug nnb C^gge bearbeiteten

f^elbern in bie ^Üiffe unb 23äd5e abfliegen, tvo man burd) Einlage oon ©d)tamm=
fangen unb 2eid)cn nic^t 3}orforgc getroffen ^at, biefe n)id)tigen ^331erfmale ber

grud^tbarfeit bem ^^'anbe ,^u ert)atten. — (Sä liegt bat)er im aügemeinen tiolf§=

ttiirtl}fd)ofttid)en ^"tfvcffe, üon (Seiten ber ä'ermaltungen bie ©cmcinben ju

üerpflic^ten, baf? an attcn Strafen unb <^-etbmcgen (£d)lammTänge angelegt,

überl)oupt 3]orrid)tnngen getroffen merben, ha% bie fo fd)db(id)en vHbfd]n3em=

mungen bereits cultiöirten iÖobenS fo mie überljaupt ber 3tbflu§ ber S)üng=

njöffer in bie 5'tüffe unb ^äd)e beg l!anbe§ mögtid)ft öer^ütet merben. 2lu(^ bie

©täbte unb bie bei meitem größte ^^o^t ber ^Dörfer liegen in biefer äonc
öertt)ei[t, unb e§ ift bat)er eine fcitfame ßrfc^einung in ber (iulturgefc^id)te

ber 5}tenfd)t)eit, ha^ grabe bie fyortfdiritte in ber mobernen Guttur bisher bie

!^au|)tfäd)(id)fte 3}erantaffung baju geboten Ijoben, bie im 33oben fd)himmern=

ben 5laturfräfte ab^ufc^iuädien unb fie bem '»J.Ueere, bem großen ©rabe ber

äöelt, ^u^ufüfiren.

;^eber gottfc^ritt in ber allgemeinen Kultur mirb bebingt burd) eine

^erftorung öorangegangener 2:l)atfac^cn, aber jeber 5oi-'tfct)vitt fann nur bort

bcftet)enbe S5erl)ältniffe üerlaffen, mo feine 'Jiotljroenbigfeit öoIf5tt)irtl)f(^a!t=

lid^ bebingt ift. ©o mar e§ entfd)ieben feine i^erbefferung, fonbern im
©egentl^eit eine obfolute ©d)äbigung ber 33egetation§fraft im ©rofeen

unb ©anjen , ba§ man in biefer ^om , tf)eil§ burd) bie faft rabicale

SDebaftirung ber ® emei nbemälber unb©eef^ieg elf enf ungen, t^eilS

burt^ 23efeitigung S^aufenber e'^emalS borl^anbener f^ifd)tei(^c unb größerer

Söei^er ganje ßanbegf^eile grabep entmöffert l^at. (Sä ift immer gut auc^

bie '•Jiül3li(^feit einer öor^anbenen <Baö:)e in§ 3tuge p faffen, e^e man an

bie gänjUc^e ^ei-Ttörnng berfetben beuten barf.

U e b c r b i e U r f a (^ c n unb SB i r f u n g e n , ber 35 e r n a c^ I ä f f i =

gung unferer el)emaligen 3;ei(^mirtl)f(^aften fc^reibt Dr. 523ö'^me in ben

tjon SB. .$?orn in iöreelau l^erauggegebencn tanbm. SoI)i-'6üd)ern pro 1874
unter anberem ^-olgcnbel:

„^Die mät)rcnb ber legten Sc^ennien bielf ad) ausgeiü'^rten 'Kcgulirungen

mafferrci(^er ivlu^gebiete unb bie bamit oft 3ufamnienT)ängenbc Ummanb=
lung bebeutenbcr ^afferreferboire in trodene X?änbereien

,
ferner tk oft

gerügte unb übertriebene „3(u§robung ber 2Bälber" t)aben bie gefammten

SGßaffer= unb namentlid) bie (55runbmaf f erb erl)äl tnif f e Tiorbbeutfc^^

tanb§ fo mefentlid) gcänbert, baf^ bie 3Infii^t mol)l faum mel)r eine übertriebene

genannt merbeu barf, roeld)e bie öon 3iflt)r ju ^at)t ,^nnef)menbe 3jerän=

berung unferer atmofpljftrifd)en ©rfc^einungen menigfteng jum 3:t)eil au§

biejer allgemeinen ßntmäfferimg Ijcr^u leiten glaubt, ^n ©anbgegcnben —
olfo ber eigentlid)en .i^cimatl) ber Xcidjc — fommt nod) bie bielfad) öorge=

nommene Srodfentegung biefer Jeidje felbft, l^erborgegangen an^ ber in jenen
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armen ©egenben bebeutenb in 3tufna'£)me gefommenen iörenneretBetriebe unb
bamit 3u|ammen'£)ängenben au§gebel)nten .^artoffelßau , bcv beginn btefci*

xrocfeiiüegung öon %eiä)cn botirt au§ einer Qdt , iro bie f^iftilpi^fife I^I^r

niebrig ftanben. 6§ tourbe bei gefteigertem SrenneteibetricBe ein %t\6:) nac^

beni anberen geopfert^). S)en enorm gefteigerten f^IeifcEipreijen folgte öalb

eine 6rf)ö]^ung ber gifrfipreijc unb ber burd) bie 6ifenl6at)nen er'EiebUc^ er=

Iei(f)terte Srangport l^at bie S}erl§ältniffe fo luefentUd) geänbert, ba| tüä]^=

renb bie Sanbtoirtl^e noä) bor 20 i^a^ren i^re ^arljfen für 6 bi§ 8 2f)^ler

X^xo ßentner auf 5—6 5JleiIen ßntfernung jur ©tobt fuhren, it)neu tjeute

öon ben ^^ift^l^äufern bie Karpfen für 20 6t§ 24 2:f)aler ^3ro ßentner auf bem
(Sute abgenommen toerben. — (Sine fold^e Slenberung ber ßonjuncturen,

für bereu Stütffc^tag !aum 2Iu§fid)ten öor{)anben fein bürften, läfet uns bie

fyrage in ^jrüfenbe Sitcägung ixz^tn, ob e§ nid^t ätt)ecimö|tger wäre, bie

SÖiefen ober Sied er, toeltiie ehemals al§ 3;eic£)e benu^t tDur =

ben, tt)teber al§ %t\6)t ^u belüirtl)f(^aften? 5)Ut bem ^yort=

((^reiten ber lanbrairtl)fii)aftltcl)en ßultur l)at iebo($, au§ ben oben bargelegten

Urfad^en, ber äöaf fermangel ji(^ bereits je'^r tnefentlic^ gefteigert fo

ba^ biefe Umtt)anblung in %t\.6)z, tnoEte man fie aud) acceptiren, fidE) über=

all nid)t mel^r au§fül)ren lä^t. S)enn äur rationellen Unter'^altung

einc§ Äarpfenteid§e§ gel)ört ein f el)r beb eutenber regelmäßiger
äöafferjufluß, unb jwar bered)net Dr. iBö'^me , ein beioa^rter Äarpfen=

3üd)ter in ber t>reußifd£)en Dberlaufi^, auf eine gläd)e öon 25 5lre für 'bit

©trid^teic^e 1 Siter, für bie © trecf teic£)e 2 Siter unb für bie^aß =

teid^e 3 Siter pro ©efunbe.

^alffüt)renbe§ äöaffer ober 2lbflüffe au§ tei^nifc^en ©etoerben finb ®ift

für bie gif(^e. Slud) ift ber ©runb unb SSoben bon großem ßinfluffe.

Slrmer ©anb unb Xorf geben arme, magere %t\6)Z', Sel^m unb 2;i^on

geben ben boppelten, breifad^en Ertrag. — S)ie ^ß^)'^ ^^'^ eiuäufe^enben

f^ifclie, alfo be§ Seja^e§, muß fid^ l)iernac^ rid)ten unb fdEjtoanft bemnad^

fel)r. gjlan fe^t 5. 23. pro 25 5lre bom ©tric^ 300 bi§ 1000, bom 3tDet=

jährigen ©amen 120 bi§ 300, bom breijä'^rigen ©amen 60 bi§ 120 unb bom
bierjä^rigen ©amen 25 Vx^ 50 ©tüdf. 6ntfcE)eibenb ift hierbei aud^ ber (Sra§=

n)U(^§, ber burd£) jeittoeilige SBefteEung ber %t\(i)z mit §afer bebeutenb bex=

beffert toirb.

2lu§ ber fel^r eingelienben aflentabilitötSberedinung be§ Dr. 35öl^me über

bie 2;eid)ttirt^fdE)aften in ber Dberlaufi^ ergeben fic^ folgenbe 91 ein er träge
pro Sal)i; unb Apeftar:

klaffe 1. SSoräüglid^e 2:eid^e. 3)er 58oben ift 2:'^on ober 2el)m,

ber ®ra§tt)ud^§ bebeutenb, genügenber unb ftet§ auSreid^enber 3ufluß

fließenben ober mit 5lal)xung§ftoffen gefd£)roängerten gelbtoafferg ,
fonnige

Sage o'^ne ^Jtangel an ©(Ratten unb genügenbc jtiefe mit flad^en Stänbern:

216 ^ari

') 2lud) bie (Separationen öon ©emcinbelänbereten unb bie SlblöfungCit
alter Sß5eibegcred)ttgfctten ^^aben hal Ginge^en uieler Jeidje äur fjolge gel}abt.

S)er Sßerfaffer.
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^lajfe 2. öute Xetd)e. Sie 3}er^ältniffe finb bcn obigen ä'EinUdf),

nur unter ^utücEtreten ber günftigen 23ebingungen: 14 4: ^Jlavf.

klaffe 3. ^Dlittterc 2;ei(f)e. 33oben meift fanbig ober torfig

unb alle fonftigen 33ebingungen ber guten 21ei(^e prürftretenb. 6 6 9Jlar£.

i?laffe 4. (5(ä)le(i)te ieicfie. iBoben ift ©anb ober Sorj, 3ufiu^
öon 2Batb= ober Queßmaffer, ©raSiriud)^ un&ebcutenb, 3 ^JtarC.

3lu§ biefcn ber '^raiiS entnommenen ^ered)nungen ge'^t '^ertior, ba^

bie_ÄarpTen3uc^t, toenn jonft bie 53ebingungen günftig finb, fid) ttiirt()f^aTt=

tid) n)ot)C nod^ on öielen Orten reditfertigcn tä|t, tt]enig[tcn§ ju einem red)t

guten ^ZebencrmerBc iüljren fann.

©in '^^enbant l^ier^u liejern bie großen 2öeil)er in Sot^ringen , njoUon

ber Sin ben = 2ö etiler (lac de lindre) Bei Sieuje eine ^lää)e öon über

600 .»pectarcn umfaßt. Siejelben tocrben abtt)ed)jetnb 2 ^af^re pr ^yijdjerei unb

1 Sa{)r jum ^derbetrieb benu^t, um and) iDen barin abgefetzten Si^lamm
regelmäßig ju öertnertl^en. {yreilid) f)aben biefe SBeil^er aud) ojt ^•ieber=

e|3ibemien in ben anliegenben £)rtfd)a|ten unb ^nunbationen ber angren3en=

Slderfelber im ©efolge. — ''Rit ^itfe ber Gutturtedinif lajfen fid) biefe

Uebel Ieid)t abtoenben, toenn bie Söei'^er in it)ren ©renjen eingebämmt
unb außerl)alb be& S)amme§ mit einem fo tiefen (Sraben umgeben Werben,

baB bie Slbteitung be§ @runbn)affer§ mit .Spitie ber Drainage au§ ben

anliegenben ©runbftüden erfolgen fann. S)ie natürlidie SSorflut^ biefeg

©rabene finbet fid) unterl^atb ber Sd)(eufe, Oermittetft welcher ba§ äBaffer

in bem 3Beit)er angeftaut unb aud) abgetafjen mcrben fann. S)ie 2Büfier=

3ufüt)rungen au§ bem anliegenben Terrain jum 2Beif)er werben in biefem

fyalle burd^ einfadje Unterfüf)rungen fid)er geftellt. ^)

^n jebem ^yaUt ift e§ notfjroenbig bie Einlage öon 23eit)ern unb

Seichen in einge^^enbe ©rmägung ju ,^ief)en, Wo fid) biefelbc tt)irtf)fc^afttid)

red)tfert{gen läßt, fo 3. 35. aud) tt)ol)l läng§ ber ruffifd)en ©renje, unb Wo ber

©etreibebau tljeuer unb unfid)cr ift; begglcid^en bi'irfte atterortS bie größte

33orfid)t ansuem|3fel)len fein, wo bie Öiefa^r tiorliegt, burd) bie ^ilu«fül)rung

öon 23ac^correctionen in biefer 3'^'^^ ^^^ (?runbWaffcr fo tiei f)erab3u=

fenfen, baß wä^renb ber 23egetatiDn§jeit ba§ 3Bad)§tl)itm ber (£nlturpflan,^en

in ben anliegenben gelbem baburd) beeinträd)tigt wirb, ^n ber Öaufi^,

eine ber crgiebigften 5if<i)9e9enben üon ganj Seutfd)lanb , finb in (Votge

ber mit ber (Se:paration in 23erbinbung au§gefül)rten fylußregulirungen,

namentlid) ber ©Ifter, ca. 60— 70 ^^srocent ber cl)cmaligcn 2:eid)e wegen

2öaffermangel üerfcl)wunben. 'Ran l)at bie 33äd)e aljo ot)ne 3lücffid)t auf

bie befteljenben Wirtl)fd)aitlid)en 2Bafieröert)ältniffe regulirt, unb bte ^yolge

baöon war, baß ber Srunb Waff crftanb ber gangen ©egenb burd)fd)nitt=

tid) um 30 bi§ 50 Zentimeter gefunfen ift. ^n ber Xl)at , biefe ßr=

fal)rung allein folltc genügen , um an maßgcbenber ©tcEe gu ber Uebcr=

jeugung gu gelangen , baß bie .öeranbilbung unb ^Inftellung üon ©pccial=

ted}nif ern unb 33eruiung permanenter ß r e i 5 = 'OJt e l i r a t i n § = (^ m un f
=

fionen, Welche über bie 9tegulirung ber 2jßafferöcr{)ältniffe ju )x>aä)ZR

') 2ouffaint. „^eutf(^=Sotf)rtugen unb fctii 3tcfetbQu". OTe^ 187-5. ©. 22
unb ÜJlar ü. b. 33 tue, „Sie 5t)d)3U(i)t". !©erlin 1875.
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^QÖen, im Snterefje ber ßanbeScuttur Bereits eine ^lot'^tücnbigfeit getoorben

i[t. ^) Dr. SSöt)me ypric^t \i<i) in feiner oben angezeigten ©(^rift über

bicfen ©egenftanb tüie jotgt au§:

„^ir fdfieint bte 9{egierung mü^te, ebenfo toie man bie gorftculturen

mit toad^famen Stugen controtirt, auc^ anfangen über bie ^a^r für ^at)X

3une!f)menbe ßntroäfferung ieu($tcr (Segenben p tüacfien, unb nic^t o^nc

genaue Unterfud)ung be§ ßtnfluffeS, ben joliiie mofferrei(^e ©egenben auf

bie ^rud)tl6arfeit eine§ meiten UmtrcifeS ausüben, biefe fogenannten
9JteHorationen geftatteu. 3öa§ für S^aufenbe öon borgen ein ©egen
Werben fott, toirb unter Umftänben für -öunberttaufenbe öon ^Borgen

ein i^Iud)!" b. t). alfo bie ßrnten öerminbern \\ä} biegen ^Jlangel an ge=

nügenber 23obenfeuc^tig!eit, —

3* 2)ic Sont öes t;ief(ttnDc0,

3ur 3o"e ^^§ SieflanbeS gel^ören bie g^tuBf^dler ber großen Ströme
unb ätoar infomeit bie Ueberfd^tuemmungen burcE) bie .g)0(i)toaffer betfelben

reiiiien unb ein glei(^mä§iger @runbmafjer[taub t^ierburd) bebingt ift. 2)iefe

bo|3pelten 33orau§fe^ungen in ber Seftimmung ber 3one be§ SieftanbeS

liegen faft genau in benjelben örtüc^en (Srenjen. S)a§ in biefe 3one faüenbe

Terrain gehört tt)eil§ bem Siluöium t^eilg bem SltCuOium an, unb fiub c§

ba^er grabe bie fructitbarften ^^^turen, in toddje, \%xex ebenen Sage ent=

fprec^enb, feit ^a^rtaufenben fid) ber befruditenbe ©djtamm, mel(^en bie

^oc^möffer bringen, abgelagert {)at.

S)urd) bie Einlage ber '^^i<^e, moburd) man öon biefer 3one bie Hefier^

fd)tt)cmmungen abioenbeu molltr, toelcfien bie 23emot)ner biefergluren forttoäl^renb

auggefe^t blieben, ^at man bie ©efa^ren entfdbieben öerme^rt, toeit bie i^Iuf}=

betten fid) im g(eid)en S5er(}äItniB unb jmar fd)neHer, al§ biefeS o^^ne bie

^eidjt gefd)ei}en tonnte, er^öf)t t)abcn. Sie in ben letjten So^i-*en ftattge=

funbenen 3)cid)brüi^e an ber SJÖeid^fel, ber 6tBe, bem gt'Eieiu, ber Ober uub
ber Zf)ci'i '^aben biefe Stnna^me in einer fet)r einbrudöotten SBeife

beftätigt. ^)

6§ bürfte hatjtx in ßrmägung 3U 3iet)en fein , ob e§ fid) nac^ ben

SSorfd)lägen öon S)ied nid)t empfiel^lt, einen entfpredienben ^aum für bie

§od)tDäffer ju laffeu an ben Ufern ber ©tröme in alten ^^iieberungen , unb

erft ben 3lnbau öon menfd)li(^en 2öoI)nungen ^u geftattcn,
tDo bie gerftörenbe ©ematt ber fei ben nid^t mt^x l^inb ringt,
^n biefen wafferreid)en 25ortanben, toeld)e gegen ba§ angebaute Sanb ll)in in

fd)on anfteigenbem Serrain burd) mäßige S)eic§e einzugrenzen finb, ift nur

®ra§ unb .^olz anzubauen, unb ber S'^u^ in großen Serpentinen unb
t^eilweifer Einbringung öon Sd)leufen unb ^tabeltoe'^ren fo zu führen, ba^
nur ein mäßiges ©efüHe bie bauernbe SBefa'^rung beffelben mit Sd^iffen ober

Ää^inen ermögtid)t. Sine rec£)t öerbienftti(^e Slufgabe ber Statifti! bürfte

^) ffietgl. in |)eft III 3lx. -39 be§ 8iteraturberic!)t§ im ^a'^rbuc^ pro 1?T9 uub
mx. 1 be^ „yanbtotrtr. 3Ste§lau 1880.

^) 23gl.. „gluBregulitungen unb Setc^bauten" tion ^I. 2icrt. SBicSbabcn 1879.

7 *
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c§ fein, im Umiang be§ beiitfc^m 9tfi(i)e§ ju erioi-jcficn, ob bie ctat§mä§ig

aujgcluenbeten .ßoften jur ^Jluffüf^rung unb Unterf)attung ber S)eid)e in ben

großen [y(u|iuiebcrungcn, unb bic (Summen, tüddjc altjiitivüd) bem 5tatiouaI=

n)ot)tftanbe bei 5Deid)bvüc^cn buvi^ ^^etftöruug üon fyetb[(ui-en eutriffen mei-=

ben, in einem ricfitigen 93ert)dttni^ ju ben ^orttjeiten ftet)tu, toeld^e butd)

bie correctioe SBafferleitung ber großen ©trömc angeftrebt »erben. 3in

jebem '^aUz jütt man ba§ (Sute, tt)a§ bie Apodimäiier bringen, benulien

lernen unb gteid),^eitig bie jcrftörenbe i?ralt ,^u ,^ügeln öerfteljen. @ine

berartige Kombination bürftc auf @runb ber bereite au§geiüi)rten 5Deid)=

bauten in iotgcnber SBeife fid) praftijc^ au§Hil^ren ia]im:

S)er gro^c ^}Jlangel an ®ra§iutter, meldjer burd) bie bereits au§ge=

füljrten 2)eid§bauten fid^ mefentlidj öcrgrö^ert t)at, beftimmen mid) t)ier bas

©rallanb öon bem ©etrcibelanb burc^ einen ,^meiten, mit bem ^aupt=
S)eid) |)arallel lautenben S)eid) p fd^eiben, n}eld)er nur bie I^albe .öö^e be§

crfteren ju Ijabcn braud)t. ®iefer jtocite S)eid) joE ba auigejüt^rt merben,

too ha^ ^Jlibeau be§ mittleren ipoc^wafferftanbeS nod) minbe[ten§ einen
l)alben ^IJU-ter über bie natürliche ^öt)e be§ SerrainS liegt. @§ mirb

bie 33e[timmung biefer Sinien übcrl;)aupt ber 3u (SraSlanb einjubämmenben

fyläd)en, gan^ öon ben üorliegenben Se|iijt)erl)ältnifjen ber Scmeinbe unb

@enoifen|d)aftcn abl)ängen, tueldje in biejer äöeifc il)ren ©runbbefilj n)irtl)=

fdiajtiid) öerbeffern tüoÖen. ^e nad)bem ba§ geringere ober größere @e|älle

be§ i^lufieö fammt bem angren^enben Serrain biefe§ erforbert, muffen
nun öon bem 5punfte ab , ino ba§ Xieflanb beginnt, Cuerbämme in ber

ytitieaul)öl)e be§ ^tueiten ^eid)e§ aufgefüt^rt »erben, um fo jtoifdien ben

beiben S)eic^en, »eli^e in ber ^)iid)tung be§ i5"Iuf]lauie§ liegen, rei^tS unb
linE§ größere gelber ^u fc^affen, in meldjen, je nad) 33ebarf nur ®ra§,

Stuben ober ©ommcrgetreibe gebaut merbcn.

Um nun ha^ angren^enbe g-tad)lanb öor fuccefftücr 33erfum:pfung ,^u

beföaliren, foü 3tt3ifd)en ben ^toeiten S)ei(^ unb bem eigentlid)en @etreibe=

lanb ein tiefer ©raben fic^ tiin^ieljcn, in mel(^em ba§ au§ bem !§öl)er

liegenben 2tcferfelbe abjuleitenbe S)rud= unb Srainiüaffer fid) anfammeln
fann. — S)ie S^erbinbung bc§ 5*luffc§ ntit ben 5^"f5)ern unb bem let}tge=

nannten 6ntwäfferung§graben »irb burd) grofee eiferne 9tö^ren=

f(^leufen bermittelt, met(^e burcl^ bie befagten S)eid)e gefülirt unb in

lDeld)en erfteren ber 3^= ^^^"^ Wbfiu'^ be§ 3Baffev§ burdj eiferne (Sd)icber

reguUrt wirb ^).

Sie 'Einlage ber öorgefdiriebcnen ^olber l)at ben 3tüed bie ©ammlung
be§ beirud)tenben ©d)lamme§, tt3eld)en bie Siegen öon ben '^ö^er gelegenen

fyetbfturen abfd)tt)emmen unb bie .«pod^wäffer mit fid) führen, in fl)ftcmatifd)er

SBeife nid)t nur im SSorlanb ber ^ylüffe, fonbern fetbft über bie Seilte

l)inau§ abzulagern, um fie öolfgtt)irt^fd)afttid) benutjen 3u fönncn. 2)iefcr

@ebanfe ift bon mir im .^eft 10 ber (Seorgifa pro 1873, (Seip^ig bei

.i~")einri(^ ©{^mibt) burd) 3ei<ä)nung unb a3efd)reibung bereits eingel)enb er=

läutert n^orben.

^) 3n äf)uüti)et 2Betfc ent^ unb tic^uäffett ber ©utsbcfiljcr Soudjon in ^ol^enau
am ^IHjeiu Qlljftf)i-Uc() feine fäinintUd;cn, im SBorlanbe bc§ Dt^cin^ liegenben fjelb«

flurcn. S^er iser'faffcr.
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Sie 3one be§ Sieflanbeä ift afier gleid^^eitig ba§ naturgemäße Serrain

für bie SInlage oon ©($ififaf)rt§fanälen, über^u^Jt BiEiger 2ßajier=

ftraBen, ttjelc^e allen brei gactoren ber a}oIf§tDirtt}t(^ait nu^Bringenb jinb.

5Die ©cf)iffia^rt^fanä(c in biejen 3Heberungen bieten nament(i(f) auä) ben

großen siort^eit, baß fte ben ^lori^fen SIHuüialboben an beiben Ujern oft

ftieit in ha^ fladje ßanb f)inein feucht unb frifif) er^Iten , unb |o felbft

in ben "^eißeften ©ommern eine lebenbige S}egetation unterl^alten, toä^renb

tuxd) bie cinfeitige ©inbeii^ung ber g-tußnieberungen bie e^emal§ reid)ften

@ra§fturen, tnegen ^Jianget an ©(^(ammablagerungen unb fyeuc^tigfeit, mit ber

^Seit 3u unfruchtbaren ©te^pen umgcloanbett n)orben finb. S)ie Sbenen ber Ober
unb ber X^ei§ ^aben bereu jc£)on l^eute aufgutucifen. — $rof. 5}lolin

f)at aber mit 9tücf[id)t auf bie öorliegenben 33er^äÜniffe in Oberitalien

narfigettjiefen , baß ber 9teid)t^m unb bie Sultur be§ 2anbbaue§ öon ber

^Jteilen^a^t ber ^tabigationsfanäle eine§ 2anbe§ toefentlid^ abt)ängig

finb. —
6§ gibt in ber 2:^at feine nationaIöfonomifc£)e grage, toelc^e bie 3luf=

merffamfeit ber ^Regierungen unb be§ 35otfe§ met)r öerbient, al§ bie

Siegulirung ber ©etoäffer im ^ntereffe ber allgemeinen Söofilfa^rt eine§

Sanbe§.

S)a§ öenetianifc^e ©ebiet Befi|t nac^ $rof. 9)lolin nur 80,459 lbe=

roäfferte ^ectaren, meit feine fc£)iparen .Kanäle nur 590 .Kilometer lang

finb; bie ßombarbei befi^t Ö50,00(^beftäfferte ^ectaren unb ernä'^rt bofelbft

über 9000 ßinUio^ner auf ber Ouabratmeile , toeil bie f(f)iffbaren .flanäle

biefer ^robin^ eine gläc^e öon 217,915 G Kilometer Söief entanb berül)ren,

unb toeil biefe Kanäle täglid) au§ ben großen S^üffen 45 5}UEionen l?ubif=

meter Söaffer abfü'^ren, bie ]iä) al§ eben fo biete ^ubifmeter (Solbregen

auf ber trodtcnen ßrbe öert^eilen.

5Jlit ber 5}lu§bef)nung ber l?anä(e in ben glußnieberungen [teigt ent=

fc^ieben aud) bie ^al-)l ber SSetoöff erung§=@enof f enf cf)af ten, mie

man biefe§ in ben rei(^en S)örfern be§ 33reuf (^t!)ale§ im 6Ifaß beob=

acfiten !ann, meldte berect)tigt finb au§ bem ^reufc^fanal ba§ nött)ige

Söaffer ^ur 33eriefetung it)rer SSiefen ju entnet)men. ©er 23reuf(i)fanal ,^eigt

in feiner ganzen Einlage, baß ber Erbauer, ber berüt)mte @eneral3}auban,
auc^ bie ^ntereffen be§ Dtä'^rftanbeS unb ämar infofern berüdfid)tigt i)at,

baß er obertialb jeber ^ammerfc^Ieufe je einen SBafferarm jum SSetriebe

einer 5Jlü^le unb einen anberen jur SBetoäfferung ber antiegenben äöiefen

abgeleitet t)at. S)iefer öolf§mirt^fc§aftIi(^e ©ebanfe foltte bei ber Slnlagc

aller (5(^ifffa'^rt§fanäle 2lnmenbuug finben, meliiie in ben Dlieberungen ber

großen O^lüffe jur praftifcl)en 5lu§fül)rung gelangen^).

Sie mirtt)fd)aftlid)en S}ortl)eite einer 93etDäfferung au§ Kanälen finb

unter Umftänben fel)r bebeuteub. @o toerben 3. S. au§ bem t)orfteI)enb

genannten 33reuf c£)f anal, im g^-'ü^ji'^i'* u^b nac^ ber erften ^euernte,

an bie angreuäenben SBiefenbefi^er in ätoei ^Perioben äufammen 5000

^) 6in ä^nlic^e§ SBeifpiel, lüit bie Sintereffen be§ .g)anbel§, ber ^n^ufWe unb
Sanbtt)irtf)fcf)Qft g(etd)3eittg gefötbett toerbcn fönnen, ift and) on bet Sdjleufe 5Zr. 43
be» 9{t)ein=9t()DTtetanoI§ in ber 5iaf)e üon 2)Iül^Quien 3U flubirrii.

2;er 5Cexfaffei-.
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Ä'iibifmcter SBafier pxo ^a^x unb .öcctav öerabiotgt. SSefanntiicE) lüar bae

g-rüt)ja!^r 1875 ein ]ti)X ttocfene§ unb tüutbe ba{)er bei hex erfteu .speuernte

im äöiefentfiat ber Sreufcf) ermittelt, ba^ pxo -äxt an] äBiefen, mctdje bei

Qutev ^$f(ege gebüngt unb gewäflcrt luoiben waien 52.5 ililogvamm,

bei Söiefen, racld)c nur gett)äfjctt waren 32 Äüogr. unb äBiefcn, meiere

nie ber gebüngt noc^ gemänei-"t roorben ujaren, nur 2.5 Äilogr.

trodfone§ ^uttn geerntet tourben. ^n Ungariic^ = 3tltenburg würben unter

ätjnlid^en ^er()ä(tniffen , be(}uiö eineg (Sjperimente» auf einem ®ute bes

C^r^l^er^ogg 3U6rcc^t, im Stnyang ^^utt 1872 äwei nebeneinanber liegenbe

5liierfläd)cn in ber ^Jtätje ber Sonau a 0.50 Apectar gro|, gleichmäßig
bearbeitet, gebüngt unb mit <yuttermai§ befäet. S)ie eine ^arjeüe würbe

regelmäßig beroäffert, unb jwar |o, baß fie nie ganj trocfen mürbe, roä^=

renb bie anbere nur ber äöitterung überlaffen blieb. 5)ie ^^efuttate waren
crftaunencrregenb, benn @nbe beö 'OJlonatö ^Jluguft würben auf ber unge =

Wäfferten ^^ar,^elle nur iün| (£ entner, bagegen au? ber gewäjfer =

ten ^Parjelte ^weifjunbert jcdije^n Sentner Ö5rünmai§ ge =

erntet.
2öie fegen§reic£) ferner bie ausgebreitete SSeWäfferung ber ^o = @bene,

alfo eine§ 2anbftricl)e§ i[t, befjen mittlere jä^rlic^e aBärmotemperatur

(H- 9 ®rab 9teaumur) berjenigen ber Üt^einnieberung jiemlirf) gleid) i[',

ba§ jeigt eine ,^wifcl)en ^^abia, Sobi unb ^Jleilanb liegenbe 'Jtieberung, welrf)e

einen glädjenraum öon ca. 146,0U0 -i^ectaren umfaßt unb bon bem Sicino

unb ber Slbba bewäffert wirb. Siefelbe crnäl)rt iä:^rlic^ 1()0/)UU ©tücf

ipornbiel) , woöon jebe .^nt) burd)fc^nittlid) unb jäf)rlid) 2500 Siter Wii<i)

gibt. 5Da§ Srag bon biefer glä^e wirb nac^ ^JlolinS eingaben jä^rtid)

in 10 Millionen Kilogramm Ääfe im äöertl^e bon 32 gjliEionen gi^ance

unb 2 9Jtitlionen i^ilogramm Sutter umgewanbett. S)iefe 3at)len finb

\vot)[ geeignet, in 3Inbetrac^t ber 2;f)at|a(^e, baß ber 2öo^tftanb eine» Öanbee

überhaupt nur burd) bie ^lel)rprobuction bon ©ac^gütern fid)er gcfteüt

werben tann , ben wiberftrebenbften ©eiftern über ben 2Bert^ ber (ianali=

fation bon g^uBniebernngen bie klugen ju öffnen.

2)ie 6rfal)rung ^at weiter gelet)rt, baß bie ßifenba'linen Wegen ber

fel)r foftbaren 23etrieb§mittel unb it)rer noc^ foftbareren Unterhaltung in

SSejug auf Silligfeit be§ 3Serfel)v§ Weit hinter bem 2BafferWege jurüdfte^en;

unb ba'i^ bicfe, um ben SBebürfniffen in allen 9ftüdfid)ten ju entfpred)en,

al§ Cvoncurrenten ber Sahnen l^iujutreten muffen, wie biefe§ namentlid^ in

©ngtanb unb ^Imerifa principiell gefd)el^en unb gegenwärtig auc^ in ü^ranf=

retcf) gefd)iel)t. 2öenn nun in jebcm größeren Staate bie 'JluSbelinung unb

9tentabitität ber gebauten 6ifenbal)nen unb 53anbftraßen in einem innigen

3ufammen^ange mit ber geograpl)ifd)en Sage unb ben commerciellen '^cx^

^ältniffen ber (5inWol)ner beffelben ftc^t, fo ift bie Einlage bon ©d)ifffa^rti=

fanäten biel mel^r bon ben borliegenben a3oben=, 2errain= unb 2Bafferber=

^ältniffen ab'^ängig , al§ Jene e§ finb. 91ur nottigebrungen ^at man i-or

ginfül)rung ber öifenba^nen aud^ 2öafferwege über a3crgrüden, wie 3. 58.

ben Sonau=''1Jtainfanal, ben 9tl}ein=9t^onefanal unb ben 9il)ein='DJtarncfanal

angelegt, bereu 2öaffer3ufül)rung auf ber 2öafferfd)eibe überljaupt fd)Wierig,

foftfpielig unb oft auc^ un3urcid)enb ift, wol^l aber werben bie ©d)ifffa'l)rt§=

fanäle rentabel unb an il^rem ^ta^e fein, wo weite ^^lußnieberungen nid^t
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nur i^ve erfte Einlage erleichtern, fonbern IDO il^re (£pcijung au§ einem

^'iaulJtftrome anä) unter alten Umftänben unb ju jeber ^a'^reS^eit gefiebert ift.

SoUen bie -Kanäle alfo eine ftaatöiüirt^fc^aittictie ^ßebeutung erl)alten,

fo muffen t^re S)imenfionen in ber Söeije beredinet fein, ba^ !6alb öon
öorne^erein bie gemeinfamcn ^ntereffen be§ ipanbel§, ber ^nbuftrie
unb 8anbtoirtf)fd§ait öerücffict)tigt toerben fönnen. :3cber©(j^ifffa^rt§fanal

muB bi§ 3U einer gett)iffen ©ren^e pgleid) otS ba§ SBafferreferöoir für bie

untert)aIB feine§ 2BafferfpiegeI§ liegenben x^eih^ unb 2Siefenfturen Ibetraifitet

toerben. @§ unterliegt nid^t bem minbeften 3toeifel, ba^ ein in biefem

Sinne auSgefü^rteö Äanatne^ läng§ feiner Ufer, fomie auct) an ben 2Biefen=

gelänben ber fenfrei^t auf feine Säng§rict)tung l^eraBflie^enben regulirten

äöafferabern bie SSitbung einer großen 3^^! öon 33ett)äfferung§genoffen=

f(f)aften unb inbuftrieEen Einlagen jur fyotge fiaben mürbe, um ba§ 2öaffer

bcffetben big 3u einer bie ©d)ifffa]§rt nidtit ftörenben ©renje für bie 5pro=

buction öon ^3Jtit($, fyteifdt) unb fonftigen ©adigütern nu^bar b. 'i). im
Sntereffe ber ^orberung be§ allgemeinen äÖof)tftanbe3 ju tierttiert^en. Um
biefen 5prei§ bürfte fid) aber hk 2Iufnaf)me fdion fe^r bebeutenber ©taat5=

anleiten rei^tfertigen laffen.
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Sultan 3it|moller.

^nbem lüir biefen erften S3anb einer beutjc^en äöirf^jcfiQitgseirfiidjte

mit f^reuben Begrüben, öerfuifien wir ^uerft ben tüefentüd^en ^n^alt ju

(^arafterifiten , ba^toilc^ett ha unb bort Semerfungen über unfere eigenen

2tnfid)ten einaufc^alten , ba§ ©ejammturt^^eil über ba§ 23u(^ aber auf bog

6nbe 3u berj(i)iebcn.

S)er 33anb äerfäÜt in jtoei i8üc£)er, beren er[te§ bie ^tit bi§ ^u ben

Karolingern, beren 3tt)eite§ bie KaroIingerepoci)e be^anbelt. Sebe§ 33u(^

umja^t fünf 9tbf(^nitte. SDer erfte be§ erften Sud)eg bet)anbelt bie 2Ban=

bernngen ber S)eutf(i)en unb bie 33egrünbung fefter äöofjnfi^e auf beutfrf)em

35oben. Ser Uebergang öon bem friegerifc^en 2Banberteben jur (Se^aftig»

feit hDirb un§ gefd^ilbert, ba§ 5ßerfat)ren bei ber !Befe^ung neuer (Sebiete,

ber @influ§ ber feften ©ieblung auf ba§ ganje n)irtf)f(i)aftli(f)e Seben, bie

<^unaf)men ber 3Infiebtungen im 5— 7. 3at)rf)unbert. S)ie fragen, tDctc£)e

Stämme juerft baucrnb fe^aft blieben, in toie weit bie ^^tnfieblungen öon

ben ßin^elnen , ben marfgenoffenfctjaftlic^en 3)erbänben ober ben ©ro^en

ausgingen, ob bie borfmäfeige ober t)ofmä^ige ©iebtung perft übertoog,

fte^en babei im 25orbergrunb. 5luf bie le^tere ^^rage gibt ^nama bie 2tnt=

roort, beibe ©ieblungämeifen fämen fo äiemlid^ überall nebeneinanber öor;

bo^ blirft ;Snama'§ ältere 23ortiebe für bie Slnnal^me ber ^Priorität ber

^ofmöBigen ©iebtung bocf) nod) etttoS burct). Un§ mitt e§ nad^ ben Unter=

fuc^ungcn SIrnolb'g, :3nama'§ felbft, fotoie nad^ bem, toa§ un§ 2aöelet)e über

tu öerfc£)iebenften ©tümme unb ißötfer, KcuBter fpeciell über bie ruffifc^c

©ieblung§gefc^id)te bericf)tet, fi^eincn, alä ob ber ßnttoicflungSgang bei ben

meiften S^ölfern mit einer gemiffen innern ^lotf)roenbig!eit in ber öauptfac£)e

*) Dr. Siatl STieobor bon 3fnatna=©ternegg, Seutfc^e SBirf^fd^oftS^

qefcf)i(i)te. (Srfter Sanb : Si§ 3Uin ©i^Iufe ber ftatoltngerpertobe. Seipätg, SJunäer &
^umblot 1879. 8. 527 ©.
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iolgenbet getüefen hjöre. S)er to'^e, in ^^amiüe, <B\ppc unb ^•iegergemetn=

jd)aft geglieberte ©tamm, bev nocf) nid)t ober taum jum 3lcferl6au üBergcgangert

ift, [icbett foroeit e^ get)t, l^eerbeulüeife, botitueife, in größeren ^Jiengen na^e

3uiammen; ©(i)u^ unb gefcüigeS i^ebürfniB üBemiegen. ^JJht bem Uel6er=

gang ^um SIcferBan beginnt ]o ^xemüdc} üBcrall eine becentraliiirenbe Se=

ftjcgung ; bie f leinen S)DrTer unb bie Gin,5clf)üfe nehmen ,^u , in bem ^Jia^e

alö bie te[te Sieblung, ber georbnete '"^IrfexBau übetroiegen neben ©d)U^

unb gefeHigen Sebüriniffen; bas iü^rt im ©ebirge unb auf i(i)ted)tem

stoben 3um Spoifijftem , in bei- reichen 6bene ju ben 3u[tänben, toie fie

S^euti(i)lanb öon 7. bi§ 12. 3^at)r^unbei-t, ':}tuf[(anb im 10, Sa^r!)unbert

nod) f)atte. S)ann folgt mit meiteten ßuIturforti(i)ntten , mit oeränberten

®emeinbe=, ©d^u^^ unb geiftigen SSebürfniffen, burcf) Sd)ule, Äixd^e unb

gvunb^ertirfiaTtUc^en ©inftu^ roiebet eine [tätferc ^'^ufammenjietiung ber

•DJlcnic^en. ^n ber ßbene entftc^en neben ben ©täbten bie gtö^ern, meift

ummauerten S^örfer, raät)renb im ©ebirge unb ujo jonft bie ';)taturbebing=

ungen ba§ Aöoiftjftem gan,5 befonberS beförbert t)aben, bie in ber t)ort)er=

ge(}cnben 6poii)e entftanbene Sieblungsmcije in ber .s5auptfa(^e bleibt.

S)er äWeite 3lbfc^nitt füfjrt un§ bie ©üeberung unb Drganifation ber

©efcttfc^ait öor , beginnenb mit bem ßinflu^ ber ©eBtiaitigfeit unb be§

Äönigt^umö unb baim nact) einanber bie Stäube ber ^yreien, ber ßbeln,

ber iiiten unb ber leibeigenen un§ öoriü^renb. jDie ganje ^roeite tSöälfte

be§ 2lbfcf)nitt§ bef)anbelt öon ber gamitie auSgel^enb bie ^arfgenoijen^

j(^ajt biefer ®poct)e. ^nama legt ben ^Jtac£)brucl auf bie tamilienl)afte

©tructur.ber ^]]lar!genofienfct)aTt unb Tüt)rt ben ©ebanfen, ben er jc^on in

feiner Unterfuc^ung über bie „'^luebilbung ber @runbf)errf(^ait tud^renb

ber ^arolingerieit" mit '!)ta(i)bru(i öert^eibigt t)at, nä'^er aus, ba^ bie ältere

^Dlarfgenojfenfclatt bieder überfct)ä^t worben fei, ba^ fie focialpolitifci) unb

öolferoirtljfc^afttici) üermöge il)re§ lofen Sefüges tnenig geleiftet ^abe,

toefentlic^ nur bie Drbnung ber gemeinen 'DJtartnu^ung geleitet, aber nid^t

für gtei(i)en 33eii^ unb @rf)attung ber ©emeinfrei^eit geroirft l^abc. ^n
biefer ^nama eigent^ümlic^en 3luffaffung liegt fidjer fel)r öiel Söal^reS;

nur fdjeint mir Snama bie Sebeutung ber Ungteicf){)eit he^ Sßefi^eS für

jene 3eit etmaS ju überfc^ä^en.

S)a§ fü^rt un§ ^um brüten 5tbf(i)nitt, ber ben ©runbbefi^, feine S3er=

ttieilung unb tt)irtl)fd)aftli(i)e ©licberung bef)anbelt. 3luc^ '^ier njeid§t Sinama

öon ber '^ergebractiten 3Infid)t mefenttii^ ah ; er nimmt fct)on für biefe ^eit

eine öiel ftärfcre 3tu§bilbung be§ 8onbereigentl)um§ • an , folgert i)aupt=

fä(i)(i($ au§ ber lex Salica fo jiemlid^ ba§ @egent£)eil, »aS ©c^röbcr in

feinem ?luffa^ über bie ^Ausbreitung ber fnlifc|en granfen (gforfd^ungen

XIX, 145 ff.) in i^r finbet.

:Snama meint, an ein au§fc^lie^li(f)e§ ©emeineigent^um ber @cnoffen

eine§ @aue§ ober einer |)unbertfcf)aft an bem ©runb unb Soben i^re§

©ebieteg fei für bie ^eit be§ falifd^en 5üolf§rect)t§ nid)t me'^r ju beuten.

5licl)t wie 'iRu^nieBer, fagt er, fonbern mie (Sigent^ümer öerfügen bie 6in=

feinen über Jpau§, öof unb ©arten, über ^clb unb grnbte, ja felbft über

3ßieicn unb äöälber. Sie macfien ßinfriebigungen ju (Martenanlagen auf

bem ijelbe ober an 3Biefen unb fönnen au(^ na($ ber ßrnbte fid^ be§ tt5ill=

füiiicfien Ueberial)ren§ ber ^Jiacl)barn ermc'l)ren. Unb be«l)alb fönne ba§
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©onbereigenf^um an @runb unb iBobcii bei ben falifd)en granfen nicf)t

beaioetfelt loerben. ©d^röber bagegen jagt: „bex ©runbBefi^ fann toeber

©egenftanb eine§ ^^roceffe§, nod) einer ©recution fein, 3}eräuBerungen

beffetben unterlagen bem äöiberfprucf) jebeS einjelnen @emeinbemitglteb§

unb ein @rbre(^t an bemjelben gebührte nur ben ©ö^nen, in beren 6r=

mangelung aüeg ber ©emeinbe ant)eimfiel. ®a§ bie äßalbungen nur ben

@emeinben at§ foId)e 'juftanben unb bie ein^^elnen ÜJtartgenoffen bto^e

Dlu^ungsred^te baran t)atten , ift beuttid) ertennbar unb auä) Ui (5)etreibe=

fetbcrn get)brte bem ßin^elnen n)of)t feine ©aat (labor, messis) aber fein

feft abgegrenzte^ 9lcEerftü(i; i^'^utgrenjen gab e§ nur für ba§ ©emcinbelanb

unb ni(^t für ba» Sefil3tt)uin be§ (Sinjelncn, bicfeni ftanb öielme'^r nur ein

'Jfu^ungSred^t an feinem 9tcEerIanb 3U." S)a§ regelmäßige 2Btebevein3ie^ungen

unb S5ertf)eilungen be§ 3((iertanbe§ auct) im (Gebiete ber fatifd^en ^raufen

biä in§ 14. hi^ 17. ^a'f)rt)unbert ^atitreid) öorfamen, meift ©(grober mit

einer Ütei^e 35elegftellen au§ ben 3öei§tt)ümern ber 9t^ein(anbe nad).

®er Uebergang öom (^efammt= jum ©onbereigenf^um t)at üiele ^at)x=

'^unberte gebauert; er l^atte unjmeifettiait fd)on bamal§ begonnen unb ba=

f)er roirb imme ;-. ein ©pielraum für öerfd)iebene 2luffaffung be§ jemeitigen

StünbeS ber ßntwicElung bleiben
,
jumal ber ©ine fd^on ©onbereigen mit

marfgenoffenfcf)aftlid)en unb famitien^aften Sc^ranfen nennt, ma§ bem
?lnbern nur ein 5tu^ung§red)t be§ (Sinjelnen an bem (Sigentl^um ber 5}iarE

nnb ber gamilie ift. S)a§ gan^e Zeitalter, um ba§ e§ fid^ l)anbe(t, ^tte
nocf) fein 9ted)t in unferem 6inn be§ 2öorte§, Üted^t unb ©itte maren nod)

in nngetrennter 3}erbinbung ; bal)er bie ©tructur biefe§ 9iecf)te§ fo biet

lofer, bigcutabler. Sa^u tommt ein Umftanb, ber für bie ©rfenntni^ ber

bamaligen beutfc^en ^uftänbe mir fel)r mic£)tig erfc^eint. ©o lange bie

^eüölferung fid^ noc^ niäjt brängte, fo lange für jüngere ©ö'^ne nod^ .^ufen

in ber ÜJlarf ol)ne ju große ©d^mierigfeiten 3u fd)affen toaren, fo lange

nod) überflüffiger SSoben über'^auft öorl^anben mar, fo lange l^atte natür=

lidt) bie 5Rarfgenoffenfd£)aft ober fpäter bie 2)orfgemeinbe feine Urfadfie ben

(Sinjelnen im 33oben, in ber Umzäunung il)rer ©runbftüde jn befd^ränfen,

menn aud^ im Uebrigen bie 9ted)te ber (Senoffen an bie ipufe, befonberä an
bem feit alter 3eit ^i^ ßultur befinbtid^en Öanbe nur ^u^ung§red)te toaren.

Ser <5onftict begann erft, al§ ber ^]ia^rung§fpielraum erfdiöpft, fein über=

flüffiger 23oben mel)r üor'^anben mar. ©rft ie|t tourbe ei mic^tig, genau

feft 3u fteHen, ob ber ©injelne ober bie ©emeinbe ba§ beffere Oied)t f)oben.

S)ie 3lbfidC)t ;Snama'§, nur auf ©runb ber Duetten äu er^ä^len unb
ju berid^ten, unb bie S'^atfadlie , baß bie Duetten un§ naturgemäß nid§t

ben altl^ergebrat^ten , im Innern S)eutfd£)lanb§ t)orl|errfdE)enben 3uftanb

fd^ilbern, fonbern ben ^uftanb, mie er fidt) im !^albromanif(^en ^ranfenlanb,

unter Einfluß üon ^önigt^um, ^ird^e, lateinifd^er ©t)radf)e unb romanif(^en

^Infc^auungen bamal§ fdt)on änbcrte, bewirfen e§ mot)l, baß bei i^m ta§>

©onbereigen unb bie Ungleid)t)eiten ber (Srunbbefi^öerf^eilung f(^on für

biefe ^eriobe etmaS ftärfer betont roerben, al§ mir e§ t^un mürben. Un§
ujitt ba§, ma§ bei il)m faft fd)on ütegel ift, mef)r nod£) al§ 2Iu§nat)me er=

fcbeinen, nii^t U)eil mir bie Duetten anber§ auffaßten al§ er, fonbern tneil

toir etma§ anberer 2lnfidl)t barüber finb, öon toeldE)em Slieil be§ bamaligen

S)cutfd§lanb§ unb öon toeldtiem Z^di feiner ^nftitutionen un§ bie Duetten
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ein Sitb geöen unb geben fönnen. Slu^evbem tüeicfjen roii; allerbingS batin

Don ii'jm ab , baß tfir glauben ein öoIIeS 33etftänbni^ ber ,^ax-oUngevjeit

üuä) o^ne bie 3tnna[)me ju geroinnen, es gef)e in i^i* bie alte 53taxfgenoJien=

jcf)Qft mit ifiren (5invi(i)tungen |o jiemtic^ gan,5 3u ftnmbe. (fä roill un§
iii)tinen, ba| and) öoin 7. Bio !•. ^afjrtjunbett ein gut 2;t)eit ber alten

agxari|d)en ^uftänbe im Innern £euticf)[anb§ fid) ]o ,^iem[id) unüetänbext

erhalten !^abe, inbem bie SJetroanbtung bon freien ^Bauern in Genfualen

einer @runb^enid)ait eigentlid) nur eine öncntüd) rec^tüd)e, faum eine

t)o(f6roirtf)fd)aftlid)e ober priüatred)tlict)e Umroätäung bebeutete, geroi§ pufig

für ganje ^JJtarfgenoffenfc^ajten unb ^Dörfer äugleid) erfolgte unb beren

innere ^erfaffung gar nid)t bcrü'^rtc.

S)er Dierte 2lbfd)nitt fc^ilbert un§ bie @üter|3robuttion unb ba§ nationale

SrtDerböteben. Gr beginnt mit einem anfc^aulic^en 33ilbe bes t)du§lic^en

2Birtl)fd)aft§tebenö, hfi ipausbauy, ber (Serät^e, ber bamatigen inbuftrielten

'!3eiftungen, um bann 3um äÖi($tigern, ^ur 5DarfteEung ber bamaligen Sanb=

roirt^fd)aft über.^ugeljen. 5iad) einigen 2Borten über ben (Segenfa^ tleinerer

unb größerer Aöufenbefi^er roerben bie l^aften be§ öffentlid)en Üted)te§ , bie

auf bem .Spufner mieten, foroie bie Saften, bie ber i'eibeigene ju tragen {)atte,

unb bie 3}ort^eite, roelt^e ber gro^e ®runbbefi|er üon i^nen I)atte, befproc^en.

„SSorjugäroeife nur in großen 9tobungen ^eigt fid) eine oolfgroirtt)f(^aftlid]e

Serroert^ung biefer 3lrbeit§fräfte; ber f^eröorragenbfte (Sebrau(^ , ben bie

ÖJrunb^errn baöon mad)ten, roar aber jebenfaüS ein auBerroirt^fc^aftlidier —
bie @eltenbmad}ung ro^er p'l)l)fifd)er ©eroalt unb bie (irroerbung politifd)er

^)}tac^t, meldte fid) auf bie Dielen 3trme ftü^te, über beren Äraft bie @runb=

()errn in ben ju Irene unb ßrgebenfieit commanbirten freien, in ben

Seiten unb unfreien ^nedjten öerfügten." 6rft in ber fotgenbe @po(^e trat

bie eigentliche ßuÜurmiffion be§ großen 6runbbefi^e§ ^eröor.

''JRe^t äöalbleute, als ':?lrferbauer waren t>u ®eutf(^en nod) in biefer

ganzen ßpoc^e. ^f^Sb unb <B<i)n^ fuc^ten fie im SBalb, toie 5ia^rung für

\f)X SJief). 2lud) it)r ©etrcibebau rul)te ju einem großen S^eil nod) auf

ber borüberge^enben 5Zu^ung be§ 2öalbe§ burc^ a3rennroirt^f(^af t ; i^re Söeiben

roaren einzelne Sid)tungen be§ 2Balbe§ ; ba§ öanb, ba§ bauernb bem Söalbe

abgerungen mar, rourbe in gotm einer rol)en 3Bcd}felroirtl)f(^aft beftelit,

roobei bie ©raöja^re gleid^fam al§ bie lange 3tut)e,5eit be§ @runbftüde§ nac^

furjem Einbau erfd)einen. „33on einer ptanmäBigen @int^eilung ber 5elb=

flur in ©(^läge unb Sulturen !)ören mir eben fo toenig, al§ bon einer

forgfamen gel^&eftcttung. 5Düngung unb me'^rnmligeS ^^flügen fommt jmar

bereinjelt bor, aber bod) mie bie Unterfdieibung ber ©ommerfaat, nur auf

größeren ©utgroirf^fdjaften, borab ber Äird)e." S5on ©arten unb £)bft=

bäumen ift in ber altern fyaffung ber lex Salica feine 3tebe; bie lex

Alamannonim fennt Dbftgärten unb 2öeinberge nid)t. 2öie roeit biefe 5tuf=

faffung bon ber SBaiti'fdjen abroeid)t, ift febem flar, ber je nur einen S3Iic£

in bie aöai^'fd)e a^erfaffungSgefc^i^te getpn. 2)aB mir i^nama'ä 2ln[td)t

für bie richtigere plten, brauct)en mir faum ju fagen.

S)a§ äöirt^fc^aft§fi)ftcm , roeld)e§ fo bie erften 3lnfiebler betrieben, —
mit biefen Söorten fc^lie^t ^nama ben 9lbfc^nttt — eine ^-t 23renn=

roirt^fc^aft ober roilber i^etbgra§roirtl}fd)aft mit ebenfo ertenfiber 23ie^äU(^t.

erü3ie§ fid^ auf bie 2;auer toeber na(^pltig noc^ befonberS öfonomijd);
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eine ftettge (Sc^tüäc^ung be§ boIf§tDirtt)fd)aitItcf)en £eBett§ burci) lt)ad}fenbe§

5]HBöet^äItni^ 3tDij(i)en S^ebarf unb ^robuction machte e§ bann ben großen

©runbl^etm nidjt nur Ieid)ter [id) bie j(i)tDa(f)en ßin^elejiftenjen 3U unter=

tDcrien, fonbern lie^ biefe ßntnjidelung fogax no(^ al§ fe^r günftig er=

fcf)einen.

S)ei- fünfte unb te^te 2t6f(^nttt be§ erften SSuc^eS ift üBerfd^riefien

:

S^er ©üteröerfe'^i- unb bie nationale 2öertl§bitbung. @r beginnt mit ben

Dtai^Weifen über ben römifcf)=beutf(f)en (Brcn^^anbet, bie iBebeutung be§

35ernftein§ unb anberer bcutfc^er 6rporttt)aaren, unb betont bann ben 3}cr=

fall biefer 2}erfe{)röl6ejie^ungen burc^ bie 33ölfern)anberung. 91ur einzelne

^robucte, me alaniamüfdje 9tinber unb ^ü^e, fä(i)fif(f)e unb tpringifc^e

5ßferbe unb Seinwanb, frieftf(f)e @ett)änber unb 16airif(i)e§ (Setreibe unb
(5a(3, — meint i^nama — t)ätten fid) anä) nad)^er nod) al§ .!panbel§güter

im SSerfe'^r er'^alten; einzelne S)eutfc^e merben aU Sefu^er frember

9}lär!te ermähnt. Slber öon einer 23ebeutung be§ ^eimifd)en 3}erfet)r§ fei

nidit bie Ütebe.

5luf bie toic^tige \§mq,e, oB ein ältere§ beutfd^eS 3Jla^ unb (SetDtd)t§=

ft)ftem unb in roeCd)er 9lu§bilbung e§ beftanben ^abe
,

ge^t ^nama ^ter

nic^t ein, unb berü{)rt fie aud) im jföeiten 23u(^ nur flüi^tig. Unb bod)

ift biefe grage, »enn man eine @efd)id)te ber öD(f§tt)irt|fd)aftIid)en Sn=
ftitutionen f(|reiben mill, eine nidit unmiditige aud^ für biefe 3eit. ©ie

ift freilid§ für fie nad) unferer 5tnfid)t im 2öefentli(^en negatiö p beant=

toorten. @in georbneteg 5JlaB unb 6len)id^t§ft)ftem gab ei nid^t; e§ ift

.d)ara!teriftifc^, ba^ feine ber leges irgenb eine 33eftimmung biefer %xt f|at.

S/ie Dlaturalma^e, mie fie un§ @rimm in ben 9ied)t§altert^ümern fd^ilbert,

waren uatürlidE) längft öor^anben; baneben tool^l auc^ ba unb bort con=

bentionelle Wa%i unb ®emid)te, bie öon einzelnen ^änblern unb jtüar

3uerft Oon gried£)ifc6en nac£) S)eutf(^lanb gebracht mürben; baburi^ ift ba§

fog. einl^eimifd)e ®emid)t§fi}ftent entftanben, au§ bem baö angelfäd)fifd£)e

5piunb , bie ffanbinaöifc^e unb fölnifd^e giJlar! entfprungen iftM, ba§
bem römifd£|en (Softem al§ ein felbftftänbigcä entgegen treten fonnte,

Stber e§ fe'^Ite jebenfallg nod^ bie fefte recE)ttic£)e unb ftaat(id£)e Orbnung
unb ßontrole be§ 6t)ftem§, bie ja aud) bei ben norbgermanifc^en S3ö(fern

erft mit ben 11. bi§ 13. 3fa'^rt)unbert beginnt. Unb fo lange biefe Drb=
nung fe'^tt, fann ba§ g)ta^= unb @emid^t§f^ftem noc^ feine gro^e 2}exfe:§r§=

bebeutung ^ahen.

2)er gieft be§ 3Ibf(^mtt§ ift bei ^nama ben 9Infängen be§ @elbtoefen§

unb ben bamit öerfnü|)ften 3lnfängen be§ fociaten 3öertl)bemu§tfein§ ge=

mibmet. S)a§ 3}ie^= unb anbere berartige Ütaturalgelb , bie Gircutation

ber römifc£)en ^Mnjen, ba§ beginnenbe 9iec^nen nad§ biefen römifc£)en

^Jtün5en, ber 2öedC)fel im ©ebrauc^ berfelben merben un§ gefd)ilbert; :^aupt=

fäd)Iid^ aber mirb bie 33ebeutung ber SÖertl^anfä^e in ben leues erörtert,

bie ^nama ganj mit 9ted)t barin finbet , ba§ fie ber einförmigen !^eBen5=

meife, bem geringen SSerfe^^r entfprec^enb gemiffe ©egenftänbe allgemeiner

^) S5ergletc^c barüber Queipo, essai sur les sj-stemes metriques et monetaires
des anciens peuples depuis les premiers teinps bistoriques iusqu'ä la fin du
Khalifat d'Orient. 5Pari§ 1859. 3 S^änbe.
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SSrauc^Bavfeit gleiififam mit einem öon Stngebüt unb Tiadjfroge üon 3eit

unb Cvt unaBf)ängigen 2Bettt)l"tempe( tieiiotjen, ber tu feiner 9{ot){)eit unb
Gonftauj efienfo bem bamaügen geringen Sierfe^r^bebüvjni^ entft)va(^ , ttjie

er bann fpäter notI)rt)enbig burd) ben umfaffenbern ©ebraurf) be§ ®etbe§

alterirt ronrbe.

2Bir l^aben an anberer ©teEe (©trapurger Sucher = unb 2öe!6fv=

junTt ©. 370— 71) in Äürje unjere ^lufiafinng über biegen ©egenftanb

angebeutet, toelc^e ju einem guten %1)exi mit ber öon 3tnama fid) bedt.

Jlöir möd)ten nur noä) mctjx , al§ er betonen, ba| ba§ gan,^e aBertt)^

betDuBtfein ber ©ermanen in erfter ^inie nid)t an ber «öanb be^ 2:au|c^=

öerfetjrg, fonbern an ber be§ Äom^ioj'itionenfljftemä ermud)§, bafe bie ^erau6=
bilbung bc§ i?ompoiitionenfi)ftcm§ al§ @iial3 ber atten 53lutrad)c einen un=

geheuren ,^uÜuriDrtfd)ritt and) t)otf§tt)irtt)fd)attlid) bebeutete, ba| bie fijirten

2Bertt)anfä^e , ba§ gan^e ©l)[tem fiyirter äöertt)e loie fie un§ 3. 23. ber

2Bertt)tarii ber lex ripnaria üorfüfirt, nic^t nur nöttjig roaren, um ba§

23u^ji)l"tem red)tlid) burd)Tüt)rbar 3U mad)eu, fonbern and) bem tDirt^jd)ait=

liefen 23itbung§ftanb unb bem n)irtl)fd)aittid)en Sebürini^ ber banmtigen

©ermanen ent|:prai$. 3ltte§ äöertl^bemufitiein tonn nur mit einigen wenigen

flaren @[eid)ungen beginnen, ^(ngcbot unb ^Jtad)frage eriftirten at§ maf|en=

:pft)d)oIogif(^e fyactoren foroenig, al§ 2)or[te{Iungen über bie '45vobuction§=

foften. S)er 3Serfef)r benu^te bat)er naturgemäß , ba er immer an über=

lieTerte '»Baßftabe [id) anletjncn muß, bie SBert^anfälje be§ Äompol"itioncn=

jl)ftem§. Saß baneben öerein^ett abmeidjenbe freie 3}erabrcbungen über

äBertl) unb ^^rei§ öorfamen, foU nid)t geleugnet toerben. Slbcr bamit fd^eint

un§ ntd)t iebe SBirffamfeit einer tegaten ^Bemert^ung aulgcfc^Ioffen (mie

3nama <B. 198 will)
,
fonbern nur bie Stjatfai^e conftatirt, baß man an

einzelnen fünften burcf) madjfcnben 2}erfe^r, @eannufud)t unb Ucberlegung

fd)on 5u entmidetteren ^'^^iftänben gekommen mar. 6§ ejiftirten nid)t neben

ben SBert^anfäljen ber leges, bie au§fd)(ießUd) für bie 23ußen galten, ent=

midelte öotf§n)irtbfc^aftIid)e SBert^üorftellungen im 2^erfet)r; fonbern ber

äufälligc feltene 2]erfet)r jener 3;age fud)te nad) einem äußern 3öertl^an()att

unb fanb i^n in ber 9teget in bem gefdilid^en 23ußmertl) ber midjtigften

(55ebraud)§güter. @rft eine biet l)öf)ere ©ntroidetung be§ 23erftanbe§, eine

außerorbentüd)e S5eit)ie(fad)ung öon äöatirnefinuingen unb i?enntniffen, ein

ganj anbere§ @eböd)tniß ber meiften ^3Jtenfd)en, furj eine pfl)c^otogifc^e

Sntlüirfelung ber ^3Jtaffen, bie noc^ 3at)rt)unberte p il^rer 3eitigung beburfte,

tonnte bat)in gelangen , bie Sefammt^eit ber bem Öebäd)tniß einge)3rägten

2öcrtf)gtei(^ungcn neben bem in ber .^^-)auptfad)e gemäß bem ®ebraud}6mcrt^

unb ben Soften feftftet)enben Suri^fdinittöroertt) bod) mieber in fortmä()renber

5luf= unb 3lbbcmegung nad) ben S(^mantungen öon 5lngebot unb "iitai^fragc

be§ 9Jlarfte§ ju erfaffen, bie SBert^öorftellungen, bie ftc^ an eine beftimmtc

3lrt unb ®röße einer SBaare fnüpfen, ab^uftufen unb fc^manfen ju laffen,

je nad) ber taufenbfai^cn 5Jlögtt(^fett ber CualitätSöeränberung, toie fie

bie fpätere 't)öt)erc (Kultur erzeugt, äöir betonen bieg nid)t fomoljt im
(Segenfa^ ju Snama'S Sluffaffung, bie im Sanken biefelbe ift, mie fid) noc^

me^r bei örörternng ber 3Bevtl)beftimmungen auö ber ^arolinger^eit jeigt,

al§ im ©egenfatj ju einzelnen 2leußerungen beffelben, bie un§ felbft im
SBiberfpruc^ mit feiner ©efammtauffaffung ju fein fd)einen, ba^in gel^enb
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bie leges 'Ratten eine freie $rei§16itbung begünftigt, i'^re Segattoei-f^e feien

feine ^4>i-ei§fa^ungen getoefen.

2Ba§ ba§ beginnenbe beutfrfie ^Jtünättjefen, aU fojiale fertige ^nftitution

betrifft, fo f($eint un§ für bie ©ermanen ber S^ötterroanbernng unb bi§ in§

8. Sa^^unbert ber i^n^alt ber leges ha^ gntfc^eibenbe : eine öffentliche

;3nftitution beg gjlünjwefeng eriftirt öon bem ^DJtoment an, tt)o bie iya[f{^=

münjerei im ^ntereffe ber @cfammtf)eit öerfotgt roirb. S)a§ tt)at bereite

ba§ raeftgot^ifc^e gtedjt (Souquet IV, 399); ba§ burgunbifd)e ücrbietet

ttJenigftenS bie Slnnatime getoiffer 5}lün3en (baf. IV, 282). Sn ben übrigen

beutfc^en 9ie^t5büd)ern ift aber nocf) feine berartige (Spur ber öffentlichen

fyürforge um ba§ ®elb. 9lur bie lex Alam. Karolina sive reformata,

befinirt, toas Saiga unb trimessus fei (IV. 2.) S)iefe Seftimmnng get)ört

aber f(i)on ber farolingifdien 3eit i"/ 3" "^^^ toir un§ je^t wenben.

®er erfte Slbfd^nitt be§ ^roeiten Sui^eS ftellt bie gortf^ritte ber S3e=

fieblung unb ßolonifation be§ 2anbe§ bar: ni(i)t me^r bie ein3elnen_53tar!=

genoffen, fonbern ba§ ilönigt^um, bie ©enioren unb bie i^löfter finb e§,

bie in biefer 33e,^ict)ung öon i^nanm nod) mel)r al§ öon 9lrnolb in feinem

33ud)e über bie 2Banberungen unb ^Infiebelungen beutfc^er Stämme in ben

SBorbergrnnb gerücft werben; bie äal)l ber Drtfd)aften nimmt auc^ je|t nod^

bebeutenb ju; aber baneben nimmt ^nama auc^ ein größer 2Serben ber

2)örfer bur^ Slbeilung ber .saufen unb grunbt}errfd)af tlid)e ginflüffe an unb meint,

e§ fei ein Der^ältnifemö^igeg ^urüdtreten ber @in3ell}bfe fc^on für biefe

3eit anjuneljmcn. i5rreilid^ fügt er gtcid) l)iuäu, biefe (äntmidelung trete

üoli lüirffam crft in ber folgenben ^eriobe auf.

S)er arocite 'Jtbfc^nitt ift überfd)rieben: 2)ie 3«fej^un9 ^er altbeutfd)en

8tänbe unb bie Slnfänge einer neuen fociaten Crganifation. @r fi^ilbert

ba§ 3urüdtreten be§ alten ©tamme§abel§ gegenüber bem neuen ®ienft=

unb .öofabel, bae 5ßerfd)toinbcn be§ ©tanbe§ ber ©emeinfreien, feinen

Untergang in ber glaffe ber ßolonen unb ^ineleute, feine 25erfc^mel3ung mit

ben alten 2iten, bann bie S^eU ber il^arotingifc^en im ©egcnfa^ ^x 5Jtero=

mingifc^en Äönig§politif. S)ie ^J^erorainger l)atten il)re J^ötigfeit in ber

^auptfadie auf 'Jteuftrien befc^ränft, bie jl^arolinger mad)ten bie (äin^eit

be§ 9teid)§ äur 2öat)rt)eit, medten bie fd)lummernben ,f?ulturfräfte luftrafiens

;

bie ^]]bron)inger f)atten ge^errfd)t unb
,

fomeit eä ging , ben öffen±lid)en

gfrieben bemal)rt; bie Karolinger organifirten eine äielberou^te 5Sermaltung,

bie Oon bem ©ebanfen ber gemeinen 2Bol)lfaf)rt getragen auf bieten (gebieten

be§ focialen unb mirtljfdiaftlidien £^ebene energifd) eingriff, greilid) fuc^t

:3nama gleid) ben allgemeinen ©a^ üon einer äielbemu^ten ©ocialpolitif

ber Karolinger auT fein red)te§ '^'Rü'q einjufi^ränfen : fie fuc^ten bie @emein=

freien ^u fc^ü^en, bie Untcrbrürfung ber Firmen ju l)emmen, aber bod^ nur

fotteit, üli nid^t bie Kräftigung ber geiftli(^en unb meltlid)en 3triftofratie

für bie eigenen ^adit^mede bc^ Königtl^umä not^menbig toar. 2luf bie

äunet)menbe Unfreiheit jurüdfe^renb unterfuc^t i^nama bereu toitt^fdiaftlidic

unb politifc^e Urfad)en: bie 33crarmung ber (Bemeinfreien , ba§ KDm=

pofitionenfgftem, ba§ |)eermefen, bie .öeerbanngemalt ber @rafen, bie 35er=

tDÜftungen ber Kriege, bie S)urd)fü:^rung be§ 3el)ntred)t§, ben ^uftanb ber

9te(^t§bflege , bie religiöfen ^JlotiDe, ben S)rud ber brutalen ©eroalt.
_

6r

fommt bamit auf bie äaf)lreid)en 2}erfd)roörungen , bie Slnfänge be§ @ilbe=
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tücfenS, bie SSauernaufftänbe; ber beginnenbc S)rucE ber l^enfcEiQitürfjen

Ojeiualt evjeugte bcn ©egenbrudE ber 33erl6rübevungen , ber — ein ebenjo

geiftreid)cr al§ loa^rcr ©ebaiife — bann auä) ber alten 23auerngemeinbe

iinb 5Jtarfgenoffenfcf)ait in ber ^^ofSf^eit toieber mef)r ';)tac£)brucf unb .ßrait,

crft ba§ [trannncrc ©ejügc gab, baö in ber älteren ^eit nict)t öorl)anben,

ober jonjeit e§ t)ort)anben, fid) gelodert l^atte. Sie 'Jlnflöfung ber alten

5Jtarfgenoffen|if)ait burd) ba§ Uebergeraidit ber großen (Srunbljcrrn , bie

33etra(^tung ber ^niinunität unb be§ (5eniorat§ jdjlie^en ben bvitten 911»=

jd^nitt ab unb iül)ren un§ ,^u bem iolgenben , tDeld)er bie 9lu§bitbung ber

großen ®runb^errfd)aiten unb i^rer ^Igrarüerfaffung nun im @tn3elnen bar[teü.t.

6r belianbelt suerft bie Urfad)cn ber 23ilbung be§ @ro^grunbbefi^e§

unb ^ud)t bann eine S)arftellung ber (*>)rD^ent)er]^ältnifie ju geben, um bie

e§ fid) l)anbclt. 9}oran [tet)t bie {öniglid)e ®runbl}errfd)ait , meld)e burd)

ba§ Äönig§re(^t auf l)errenlofe§ Sanb, auf bie a3anntDälber unb ^önigö=

forfte, baö Gonfi^catton^rei^t unb bie ©efularifationen i()ren großen Um=
fang erreicht, gegen ßnbe ber ^arolingetjeit aber burd) ©d)en!ungen,

33eneficien, 2lu§[tattung ber 2lemter mit ©ruubbefi^ auä) fc^on fe§r

öiel tttieber berloren l)atte. ©in gut S^eil ber 3lu§be^nung ber großen

@runbl^errjd^aften erfolgte burc^ Occupation unb ütobung , moburd) aljo

ein abfoluter |^ortf(^ritt für bie gan^e 9}olfgwirtl)f(^ait ]^erbeigeiüf)rt mürbe.

3um anbern unb großem 3:]§eil erfolgte bie 2lu§be:§nung auf Soften be»

bereite befte^enben marfgenoffenfd)aftli(^en unb ))ribaten @igentl)umg; ba=

burd) tourbe 3unäd)ft nur eine üeränberte S^erf^eilung ber tüid)tigften

nationalen ^robuctionSmittel erzeugt. „3Bir l^aben aber, jagt i^nai^io»

fein 9ted)t, barin unter aüen Umftänben einen Uebclftanb, eine bem 3]olf§=

tool)l ungünftige ©ntroidelung ber roirt()f(^aftlid)en ;^u[tänbe ju erbliden.

S)a§ entgültige Urt^eil über bie üolf§n)irt^fd)afttid)e ^ebeutung biefer 6on=

centration ber ^robuction§mittel unb bie bomit ?;ufammen^ängenbe 23cr=

änberung ber focialen unb öfonomif($en Drganifation mirb t)ielmel)r baöon

abl)ängig fein , meldten ©ebrauc^ bie @runbl)errn öon ifiren überlegenen

mirt^fd)aftlid)en Wittein ju matten öerftanben; benn nic^t in ber gleid)=

mäßigen S3ert^eilung ber @üter unb 5|}robuction§mittel
,

fonbern in i^rer

öoUtommenften Slnmenbung für 33efriebigung [teigenber unb l)ö§erer 9lllgemein=

bebürfniffe, in ber möglid)ften Grl^ebung be§ ganzen ü)Olfe§ mit ben (iultur=

mittein ber Si>olfgtoirtt)fd)aft i[t p allen Seiten bie SJor^üglid^feit il^rer

^uftänbe unb (Sinrid)tungen ju je^en."

Unb 3fnama fud^t nun ju geigen , mie notljmenbig nac^ unb nad^

auä bem bloßen ©treben naä) 33efi^ unb Wac^t, ba§ Streben nadj lanb=

mirtl^|d)aftlid)en 33erbefferungen, nac^ befjerer Drganifation ber perfönlid£)en

2lrbeit§fräfte , nad) 3lrronbirung unb ©lieberung be§ 33efi^ftanbe§ ermud)§.

@i entftanb ba§ bi§l)er fel)lenbe ©l)[tem be§ ,v)errenlanbe§ unb ber üerfd)iebenen

3li-ten bienenben 2anbe§. „3fn ber aögcmeinen Unterfc^eibuug ber terra

salica, hoba indomiiiicata biefer ,^roeilen 4>e>-'iobe öon ben ^eneftcien, ben

3in§= unb S)ien[tl)ufcn liegt eine beftim.mte (^l^arafterifirung be§ U:)irtl)fd)aft=

lid)en ißer^ältniffe« , in melcl)ent bie 2l)cilc be§ 33efi^tl)um§ ju einanber

ftanben, feine red)tlid}e Cualiftcation." S)a§ ©allanb ift bae felbft=

betDirtl)fc^aftete ^errengut, ba ertjeben fii^ bie ^erren= unb .^i3nig§^öfe, auf

benen attc ßultur, alle ^^radt)t, alter gortjd^ritt jener Sage fid) concentrirte.
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£a» bienenbe Sanb i[t in ^ufen öermefjen ; unb i^nama fommt ba'^er l^ier

erft auf bie .^ufe, if)re 5Bebeutung unb ©rö^e^ju fl^ted^cn; naä) un^erei-

3lnf{c£)t ift [ie btelme^r ein 5pvobuct bcr älteren S^it unb il^rei; Senbenj

jebem ©enoffen ein gleirf^eg 5Jta^ t)on Stunbbefi^ 3Uäumeffcn. S)em tDiber=

fpricEit :^nama eigentlidt) and) nid£)t; er ge^t aber auf biefe ältere 3eit ber

•Öufenöerfaffung gar nic^t ein, fonbern fpridit fojort bation, ha^ bic grunb=

]^errfc^aftlid)e ©etoalt ba§ .§ufenft)[tetn, wenn nic^t aufgelöft, fo bod) überall

angegriffen, bie ^ufenarten compticirter, entfpredienb ben berfd^iebenen

^tueäen, gemad^t l^abe, S)ie SBilbung ber 2Balb=, ber ^önig§= unb anberer

,^uTen bringt er im 3ufaniinenl)ange mit ben organifatorijä)en Sieden ber

großen @runbf)errf(f)aften.

S)ie SSerWattung be§ großen @runbbefi^e§ nöt!E)igte perft .^arl ben

©ro^en p ber ft)ftematifc^en kleben = unb Unterorbnung ber ^alatien,

^aupt= unb ^eben'^öfe, ju ber ©if)affung ber geglieberten S3eamten't)ierard§ic

auf i'^nen, 3U ber Slufftellung ber (Süterberjeic^niffe unb 9tegi[ter, Eurj 3U

jenem ganzen SSiIIi!ation§ftjftem, ba§ in ber 3lu§bitbung ber ^ofberfaffung

feinen 5lbfc^Iu^ er{)ielt. Sie unfreie S)orföerfaffung , bie ^ofgenoffenfd^aft

tritt an bie ©teile ber alten freien ^arfgenoffenf(f)aft; fie ift ein bienenbe§

©lieb in einem großen Sanken unb nimmt baburc^ aud^ an ben f^ortf(f)ritten

beffelben S^^eil. Siefer gro^e UmbilbungSproce^ toirb erreicht burd) eine

^obilifirung be§ (Srunbbcfi^e§ , burd) einen rafdien SBefi^toec^f et , tüie er

t)orl)cr unb nac^'^er nid)t eriftirte. „33on ber alten (5)ebunben"^eit bc§

^^amilienbefifeeS, öon ben felbgcmeinfd)aftlii^en @infd)rän!ungen ber 5Jlar!=

genoffcnfd)aft mar menig mel)r geblieben." ^n einzelnen S)orfmar!en fanben

toä^renb meniger ^al)re Su^enbe bon Sefi^beränberungen ftatt. S)ie neue

©ebunben^eit ber (Brunbbefi^er trat erft nai^ ßonfolibirung ber grunb=

tierrfc^oftlic^en Organifation ein. „S)ie ©tammgüter be§ ?{bel§, bie @e=

fc^loffen'^eit ber SSauerngüter , bie marfgenoffenfc^aftlidien S5erfügung§=

befd)ränfungen unb 9tetractred)te ge'^ören aUe erft ber folgenben ^ßeiiobe

an." Gegenüber allen biefen ^luSfü'^rungen l)ätten mir einige, uic^t bic

|)auptfad)e fonbern ben Umfang betveffenben einfi^ränfenben S^eifel au§=

3ufprec^en, motten un§ aber begnügen auf ba§, ma§ mir oben über bie

gortbauer ber alten agrarifdjen ^nftitutionen bemertten, ju öermeifen.

S)er bierte 5tbfdinitt t)anbelt ebenfatt§ no(^ öon ben großen @runb=

t)errfd)aften; er befprid)t i^re üol!§mirt^f(^aftlid)e SBirffamfeit unb ba§

nationale (irmerbSteben. ^nama fiel)t in ber (Srunbt)errf(^aft bie erfte

Organifation ber t)olf§mirtl)fd)aftlic^en .Gräfte, mä'^renb bie öort)ergegongenc

3eit feine notionale 5lrbeit, feinen nationalen S5erfel§r ge'^abt t)abe. Sfe^t

entfteljen gro^e Sßerbänbe abl^ängiger ßeute, eine größere 35ietfeitigfeit ber

?trbeit, eine meitge'^enbe 9trbeit§tf)eilung. hieben ben ^Jiinifteriaten unb

f\'ö^exn .öofbienern fte'^en bie leibeigenen .^au§biener, bie ©emerbetreibenben,

bie lanbmirt^fc§aftlid)en 3lrbeiter , bie 3in§t)auern , bereu S^ro'^nen unb

Sienftberfaffung einge^enber bargeftettt mirb, ba bei i'^nen je^t, toie Snamci
fagt, ber ©d)merpunft ber nationalen Slrbeit liegt. 2)a§ 2ßefenttid)e aber

ift ber bolf§mirt^f($afttic^e ßrfotg bon all bem: bie ein^eittidie Leitung

unb Drganifation ^ob bie Saubmirf^fdiaft, i'^re JÜedinif, t)ob bie ganäe

^robuction, entmirfelte bie äußern .^itfämittet be§ öotf§mirtl)fd)aftlid§en

^ortfd)ritt§ , mie SSonitirung, SSud)fül)rung , ütei^nungSfütirung, bie ^unft
b. §oXfeenborff»a5rentatto, ^aT)rBuc^. TV. 2. 8
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ber f^etbeveinf^eilung , f)o^ bie tDirt(j|d)aitüc^en S)ui-cf)fcf)mtt§eigenjd)aiten,

bic Sovcifamfeit in ber .flapitalöcrrüeubung, ben (yletB- @§ beginnen auf

bem (Siio^grunbbefUj bie 5(niänge eine§ geregelten 5e^^erfi)[tem§ , bie 3^rei=

ielbern)irt{)f(i)ait , neben ber jreiüd) im Uebrigen nod) lange bie ejtenfiüe

5e(bgra§ioirt{)jc^ait nnb jelfift bie 33rennn:)irtl)i(^ait iortbauert. S)ie 2Siejen=

cultnr lüirb loic^tiger; eä bermel)rcn fid), als bebeut^ameg Seilten i>c^"
,
Seit,

öor Einern bie 6onbertt)iefen. ^nuner jrei(id) bürjen n^ir un§ aud) tion

ber ^ntenfiöität ber bamaligcn £'anbuiirtt)fd)aft nod) feine ,^u grojäen 33egriffe

mad)en. ^)iege(mä^ig toirb bie 33rad)c für bie SBmteijaat nur bur(^ 3tt3ei=

maligeS ^4>flügen (im ^uni unb .^erbft) üorbereitet; ^ur ©ommerfaat tnirb

nur einmal (im 5i-'ü^ti"9) Ö^Pf^üSt- 35on ©ggen unb ^dten ift nur üer=

einjelt bie ':}iebe. SDie S)üngung Derbreitet [id) nur mit bem -^clber|t)ftem

auf bem -S^crrenlanbe; 2öiefcnbüngung ift nod) ganj unbefannt. S)er

SBaijen finbct er[t feit bem 8. ^a^rl^unbert ^Verbreitung in 2)eutfc^tanb

öon ©allien au§. ©pelt mirb |eit bem 8. , 'Jioggen aber er[t feit bem
9. 3al)rl^unbert in beutfd)en Urlunben genannt. .'pauptfäd)lid) fällt aber

eine gro|e 3iinflt)i"e ^ei-' SSeincultur in biefe ^^it. 5Der ^ietiftanb fet^t

fid) mit bem *Jldferbau metjr tn§ ®leid)gett)id)t; ba§ auffallenbe Uebergewid^t

be§ Äteinöie:§§ über ba§ 2lrbeit§tiie'^ , ba§ in ber altern 3eit beftanben,

öerfd)tt)inbet. S)ie gemerblidie 2;t)ätigfeit, foroeit fie fid) entmidelte, Ijatte

i^re bor3Üglid)fte SSertretung auf ben ^^^Q^atien ber .Könige, ben großen

<!perren^öfcn ber ©runb^errn unb in ben ^löftern. i^nama befprid^t fur^,

n)a§ wir über bie gemerblii^en 3Serl)ältniffe ber .^arolinger^eit, t)auptfäd)lid)

über bie ^][)U'taEgen)erbe , bie 6en)ebeinbuftric , bie Töpferei unb bie 33au=

geraerbe jener 2age raiffen.

S)er le^te 'Jlbf d)nitt , ber überfd)rieben ift „^anbel unb 3Ser!e^r",

gef)t öon ber farolingifd)cn 2ßirtl)fd)aft§politi! ou§, al§ beren ©rgebni^

SJnama tr)ot)l mit 9ted)t, bie bamaligen ^-ortfd^rittc im ®üterOerfel§r unb

feine (5inrid)tungen be^eidinet. @r jeigt, roie bie ^^alatien be§ Äönig§ unb
bie SSillen ber (Srunbt)errn 3uglei(^ ju ^Jiärften raurben, Une ben ÖJrafen bic

©orgc für «Strafen , S)ämme unb S3rüden aufgetragen raurbe , raie ,^art

ber föro^e raeittragenbe .!panbet§öerbinbungen anjufnüpfen fud)te unb öor

Willem, roie bie unfreien 2)ienftleiftungen ber angaria, parafaredi unb
scara, biefe ^Jutiren, ^sferbeftellung, 33otenbienfte k. ber .Ipörigen, ba§ raiditigftc

.IpilfSmittcl be§ 2}erfe^r§ jener o^it raurben. ^^laä) einigen SBorten über

bie felbftftänbigen J^aufleute ber ^eit unb über bic im .«panbet Dorfommenben

^45robuctc raenbet er ftc^ bann jum raidjtigfteu ^^^un^t. "^^^ ©elbraefcn ber

{arolingifd}en ßpodje unb fd)ilbert un§ <^unäd)ft ben Uebergang bon ber

(SJolb= jur ©ilberroäljrung
, feine Urfac^en unb ba§ complicirte 33erl)ältni^

ber ?)Jiün,]cintl]eilung bei ben öerfd)iebenen «Stämmen. S)ann gef)t er auf bic

^J^ün^politif iiipini unb ßarl be§ ©ro^en über, toobei bie ßrflärung ber

'^lnnat)me be§ neuen ^ün^grunbgeraiditä burc^ .^arl ben ©ro^en bie ^aupt=

fac^e ift. daneben üerfennt aber ^nama nid)t, ba^ in ber gaUi^en 6pod)c

ber J?arolinger ber yiaturaltaufc^berfetjr auf bem redeten 9il)einufer ben

ß)elbüerfeT)r überraog, raa§ i^m fd)on nac^ ber 53U'nge be§ öerfügbaren.

gbclmetaUg erflärlid) erfd)eint. £en 9lbfd)luB be§ 9lbfd)nitte§ bilben 3tu§=

fül^rungen über bie uorfommenben 2Bert^angaben unb 2;aj:ationen, raobet

er äu bem Sfiefultate fommt, ba^ aud) in biefer ^periobe bie attgemeinen
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fcl^r ftaBilen bem ®e&xau{f)§triert'^ unb ben Segatanfä|en entfpved^enben

2öertI;tior)"teIIungen bie inbtöibueEe Belnegtic^e ^^h-ei§16ilbung burc^aug

überragen.

@in fc^tDungöoK gefc^rieBeneS ©c^tuBtoort fü'^rt noä^maU bie ^aupixt=

fultate in p|t)(^ologifc^er, |o3iatpoIiti|($er unb ge|i^id)tspf)iIofopl^if{^er 5Begrün=

bung üor unferem inncrn 3luge üorüBer. S)er |eftgej(i)loffene alternbe römifcl)c

©taatmit feinem rationaliftijrfien 5Jtecf)ani§mu§, jeincr ^Dtiiiitac^htng öon fyrfi=

]^eit unb ^nbiDibualität toirb bem lofen ©efüge be§ jugenbli(^cn germanifd^en

9iaturöotf§ mit i^rem g^rei'^eitggeiüfit gegenübergeftellt. 2lu§ bem Kampfe
mit bem erftern Bilben fidt) bie germanischen (Staaten, Bilbet ficf) aBer au(^

bie Söirf^ydEiaitaorbnung ber altern geit. S)er öon ben @enoffenfci)aiten

eroberte ^obcn föirb in gleichen Sofen an bie öext^eilt, toeldtie i^n erfämpit.

©obalb aber bie äußere ©idier'^eit gewonnen, ber Soben für ben 5tnbau

be^toungen, tritt ber innere Umfi^mung ein, gewinnt ba§ befonbere ^nterefjc

ber (Jin^elnen ^ac^t über bie 6(eicf)artig!eit be§ @efammtintereffe§ ; e§

entfielt ba§ ^rit)ateigent:f)um unb bie Ungteicfil^eit be§ SSefi^eS, ot)ne toelcf)c

bie S)eut)cQen roo^t in jener großen altern @inia(f)f)eit i^re§ £eben§ unb 5Be=

fc^ränft^eit i^rer ^^nfc^auungen üer^^arrt, jebenfattä nid^t in |o überrafi^enb

fur^er 3^^^ ju ber reidfien ©ntmidelung gefommen toären, toelc^e fie |cf)on

in ber ^arolingerseit jeigen.

Sa^ aber nun bie Satifunbien, toeld£)e bie römifd)e (SefeKfc^att t)er=

nicktet, aui biefem germanifdien SSoben nit^t rajd£) loieber baffelbe ütefultat

f)atten , ba^ fie ni^t raf(i) eine genu^füi^tige ^lutofratie unb ein au§=

gemergelte^ -gielotentl^um erzeugt, ba§ fü'^rt ^nama auf bie überlieferte

Gultur be§ 9tömerreid^§ unb ba^ 6t)riftent^um äurüd, mie fie fic^ in ber

großartigen farolingif(^en ^otitif bie ipanb reiif)ten. @r ^ätte baneben

aber mo^t ebenfogut ben germanifct)en 9}ol!§c^arafter , unb toenn er auf

(5pecieHere§ einget)en mollte , bie (ärmäßigung ber ©ctaöerei, ben Sinflu^

be§ ßolonats, bie neuen 3^ormen ber 2eibeigenfct)aft nennen !önneu. £ie

©runbl^crrfdiaft ber ^arolingcräeit mar feine (SutSgroßmirt^fc^aft, tote fie

in ;3tniien ju Einfang ber ^aiferjcit beftanben. S)ie unentmicfelteren 35er=

fe^r§= unb Urebitber'^ältniffe erlaubten ä^lidieS ni(^t; fie nöf^igten ben

©roBgrunbbefi^er bod) immer toieber feine 9{ente mit ben 3in§teuten 3U

tl^eilen , in benen bie Erinnerung attgermanifdier ^^reitieit nodE) lebte unb
bie be§]^alb fät)ig maren, ben gefc^ü^ten in be'^aglid^er 2öo^lfat)rt lebenben

"^albfreien SSauernftanb ber 2öei§tt)ümer be§ 11. bi§ 14. Sa^r|unbert§ 3u

erjeugen.

©ud^en toir nad^ bieferSn'E)aIt§angabe;3nama'§2eiftung noc^ im ^anjen,
id) toitt nii^t fagen ju fritifiren, benn ba§ tonnte man eigentlid^ nur,

toenn man gan^ biefelbeu, Sat)re auSfüIIenben Quellenftubien hinter fid^

t)ätte, toie er, fonbern ju t^arafterifiren, fo ift 3unädf)ft ftofftidt) unberfennbar,

baß ber 25erfaffer au5fdt)ließlid£) öon ben ©tubien über Slgraraltertl^ümer

unb fpecieH öon ber ^yrage ber 3(u§bilbung be§ @roßgrunbbefi^e§ ausging,

darüber t)at ^nama bie umfaffenben ^Vorarbeiten gema(^t unb öeröffentlid^t;

ba§ ift ber ^ßunft, too überaE bie felbftftänbige g^orfc^uug unb bie eigenen

©ebanfen ^u Sage treten; ba§ ift ber 5Punft, an bem er un§, mie faft jeber

5(utor bejüglic^ feiner 8iebling§finbcr, öieHeid^t t^eilmeife ju toeit 3U gelten

fcf)eint. ^mmer aber befd)rän!t ftd) barouf i^noma'? ?Irbeit feine§tDeg§, fonbern

8*
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fie umfc^teibt ben großen ^rei§ einer faft tauieiibjdtii-igen 2Bii;t^fd)Qit§=

gef(^i(i)te S!eutfci)tanb§ unb bringt bie ©efammtrefultate ber beutfdien i-ed)t5=,

cultiir= unb tt3ittf)id)ait§t)il"torii(^en t5oi-1(^ungen ^u einer eini)EitIi(^en in

einem gettjiffen <Sinn al6fd)lie^enben ®ar[tettung. Sa^ ba§ nur möglich toar

mit .'pilfe ber großen 5öorar!6eiten von ©rirnm, äöaiti, iJtottj, SCrnotb, 6uerarb,

©octbeer, ^Mller unb Stnbern, öerfte'^t \iä^. %'bn immer blieb bie 3lufgabc

eine |et)r gto^e unb tt3ar bie Bearbeitung toon jpccifiid) üotf5roirt:^jd)aftlict)eu

unb JDciatpolitifd)en ())efid)t§punftcn auö ettoas burc^au§ ^Jleue§ unb eben

barum aud^ grud^tbareS. 2Sot;t ^at bie geiftige 33eU3egung tängft aui

eine Griajfung gcrabe biefer 5}tomente I)ingebrängt
; fie fpieten bei 3lrnolb,

Dlotl) unb bann Cor 9Ittem in ben geiftreid^en Unterjui^ungen 5li^fd)'§, bie

Snama nac^ unferem Öejc^mad nod) me^r fjätte üerlnert^en unb au§nü|en

tonnen, eine .^auptrolle; aber fo im ^ufammentjang ttiaren fie bod) uirgenbö

in ben 23orbergrunb geftellt unb fonnton aud) offen geftanben nod) üor

fur^er 3eit faum öertt)ertl;et toerben. S)ie ältere fog. l^iftorifd)e (Sd)ute

ber 9lationalü!onomie, bie öerfudjte, bie liategorien ber bogmatifd)en

yiationalöfonomie auf einen I)iftorifd)en Stoff anaulucnben, crreid)tc bamit

uit^t öicl, »eil ifir ba§ fociatt)olitifd)e Clement fc|tte." 9tlle§ ^ntereffe ber

@efd)id)te conccntrirt fid) aber am bie focialpolitifdien kämpfe unb @nt=

loidelungen. ^}tur ber 91ationalöfonom , ber jugleii^ al§ ©ocialpolitifer

fdirieb, lüar bat)er fä^ig, un§ eine feffelnbc Sarftellung ber @ef(^i^te

beutfd)er 33olf§tr)irt^fd§aft 5U liefern. Unb nad) unferem ßcfd^mad !§ättc

^nama barin e^er nod) toeiter ge^eu bürfen, er ^ätte met)r bie focial=

^jotitifc^en.^nftitutionen ber ^eü at§ fotd)e jur Sarftellung bringen fönnen.

''Jtidjt, ba^ er fie überfie:^t, befonberg bie agrarifc^cn i^nftitutionen bilben

ja ben ^ern feiner Slrbeit; aber er fd)ilbert bod) nic^t bie i^nftitute als

fold)e, fonbern bie (S:pod)eu, in benen fie loirfen, in bentn fie öorau§gefe^t

finb. ^irgenbS toirb im 3ufantmen!^ang er^dtjlt , wie bie Sclaöerei als

fot(^e, bie gegen 4—700 nod) un,^ti)eifell)aft üorljanben War, nad) unb nac^ t)er=

fd)wanb, wir ermatten feine ®arftcllung be§ römifd)cn ßolonatä, ta^ in weiten

2:l)eilen be§ g-ran!enrei(^§ ber 2tu§gang§punft ber Seibeigcnfc^aft War;

unb öottenbg bie Serfe'^rSinftitutionen, ba§ ältere ^arttwefen, ba§ ^aB=
unb @ewid)t§wcfen, ba§ ^]3tün3Wcfen Werben met)r nur in einzelnen wid)tigen

•^Icu^erungen, nic^t als ^nftitutioncn mit eigenem ein'^eitlidjem iQebensgang

un§ öorgefül)rt. (Berabe biefe letztem fünfte liegen ja nun au(^ ^nama'g

fpecietten ^^rbeiten ferner; l^ier finb nur hüxä) umfaffenbe Stubien über

bie gortbauer attrömifd)er ßinrid)tungen, über altnorbifd)e ^uftänbc, über

bie 6ntwidelung ber folgenben S^ljr'^unberte ßinblidc aud) für biefe gtü

3u gewinnen, ^ier bringt e§ i^nama aud) nid)t ju umfaffenb genügen

^2tnfd)auungen unb 5?itbern. 2Scr 3. 33. nid)t ju bem 9lefultat gcfommen

ift, ba^ übcraH ber ^a£)rmar!t bem 2ÖDd)enmartt öorauSging , ba^ fo

giemlid) aller bamalige .gjanbel •'paufir= unb itarawanenl)anbel war, wer

uii^t genauer berfolgt, wie Ijemmenb bie 'JRedjtstefigfcit be§ 5^"P"it>en jebem

.C-)anbel urfprünglid) entgegen ftanb, wie be§l)alb lange eigenttid) für jeben

jtaufmann eine epistola regis nötljig War, Wer nidjt genauer üerfolgt, burd)

wetd)e ^^afen l)inburd) bie altgermanifd)e @aftfreunbfd)aTt fid) entwirfclte,

ber wirb — nad^ unferer 5lufid)t — ju lebenbigen 3lnfci)auungen über

biefe fragen ni(^t fommcn.
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Stmmei- bin iä) toeit baoon entiernt, Snama baraus einen 5}orn)utf

]n machen, ha^ er in biefen fünften ni(^t eBenfo umiaffenbc S3orftubien

gemacfit ^at, toie in anbern. S!a§ ju öeriangen gegenüber einem ©ele'^rtcn

roie S^nama , lf|ie|e einta(^ betlangen , ba^ ^ufammcnfaflenbe Sucher üBer=

i)aupt ni(^t mef)r geft^rieben werben. SBir ijchm e§ nur gur ßl§ara!terifirung

^etDor.

2§ei(tt)ei|e l^ängt bie 5Bej(^eibung ^nama'g in biefen 5pun!ten mit

bcm größten iüorjuge feiner 5lrBeit ^ufammen, mit ber ftrengen ®emiffcn=

(laitigfeit , mit ber er ficf) nn bie 3eitgenöffil(^cn CueEen binbei , mit bcr

metl^obiid^en Söa'^rleitgliebe, bie nur ba§ 9^ejultat ber Cueöenftubien, nid)t

me'^r unb nid)t meniger bieten tniü. S)ie in unferer 9(tec^t§ge|c^i(^te bi§

nuf ben l^eutigen Zao, ^crr|($enbe OZeigung in |)atriotifc£)em @i|er ben

(lutturgrab ber älteren ©ermanen ju überfi^ä^cn fanb eine nidjt 3U unter=

fc^ä^enbe götberung in bem oufanimentDerien öon CueKenftellen au§

10— 14 ^af)r^unberten. (Srimm'S 9te(^t§altert^ümer toaren feiner 3e^t

ein ni(i)t 'i)oä) genug 3U preifenbes Sßerbienft, aber in biefem 3ufcitnnien=

,5iet)en ber öerfdjiebenften ßutturepoc^en ju einem ^uid)fd}nitt§bilb finb fic

ein t)erberblid)eg Sorbitb gemefen, ba§ in fo grunbgelefirten Untcrfu(i)ungen,

roie 5. 3^. ^oftmann'§ attgermanif(^er $3anbroirtt)fcf)aft böfe grüc^te trug,

•hingegen fcnnte nur ftrenge ©(Reibung ber 6pod)en unb beffcn, roa§ mir

über fie toiffen , :^etfen. Unb ba§ t!)ut Snanta in fäuberlic^fter Söeife.

Sein ganjeS 33u(^ ift ftreng met^obifd) gearbeitet, ift ein bur(^au§ au§

ber Seetüre ber Quellen entftanbeneg 2Serf.

Xro^bem !^at e§ eine 6igenf(ä)aft , meldte ben meiften ä^ntid) ent=

ftanbenen SSü(f)ern abgebt. 6§ ift ein ie§bare§ 35u(^, ha^ öon 3tnfang bi§

3U @nbc feffelt, unb ba§ ift fein fleines S5erbicnft. Unfere meiften 9te(f)t§=,

ipanbel§=, 3oII= unb 2anbroirt{)f(i)aftegefct)i(i)ten finb gerabe in bem 5Jia^e,

al§ fie gele'^rt unb queüenmä^ig gearbeitet finb, fc^lrct)t geft^tiebcn; e§ finb

Unterfu{^ungen, gefammelte ytotijen unb 'XuS^üge, |)anbbü(i)er , aber feine

Sr^eugniffe bcr beutf(f)en öiteratur. ^a man fönnte tro^ einzelner tüii)tiger

5tu§na^men fagen, e§ fet)(e eigentlicf) no($ bas fc^riftftellerifdCie ©eure bcr

muftergültigen 5S^arftelIung berartiger (Segenftänbe, roie roir e§ für bie

eigentli($e (Sef(^iii)t§erää^lung 3. ^. in 9tanfc I^aben. Um fo banfcn§=

roert^er ift ein Ie§bare§, in Dielen Partien fogar fi^ön gefc^riebenei 53ud^

unb boppelt banfenSroerlf) einem 9lutor gegenüber, ber bi§l§er too^l in

fteinen (Jr^eugniffen feinen guten literarift^en Gjefc^marf, in feinen großem
3Irbeiten aber auc^ eine geroiffe ©(^roerfäßigfeit jeigte. @5 roäd)ft ber 9!Jlenf(i)

eben mit feinen großem Sieden.
äöoUten roir fef)r ftrenge fein, fo fönnten toir öieEeid^t au§fe|en, ba§

au(^ je^t no($ bie 5DarfteHung, befonberS bie ber focialen SJer'^ältniffe fiif)

nic^t leicht 3U anfc^auü(^en SSilbern, 3ur plaftifd)en ©rjä^Iung ergebt, roa§

TreiUi^ of)nc mit ber 5pi)antafte über bie Duellen f)inau§3uge|en ni(i)t

mögti(f) ift. 5(ber fo roeit al§ ba§ 3, SS. ©ruft Summier in feiner ®ef(^i(i)te

be§ oftfränfifii)en 9teic^e§ bei bem :pft)c^ologifd)en ß^araftergemälbe ber

Seit, al§ e§ ki|f(^ ab unb gu t"^ut, mu^ bie§ bem §iftorifer immer
erlaubt fein.

^nx bie l^iftorift^e ^icl)tung ber ftaat§roiffinf(i)aftlicf)en ©tubien ift

3nama'§ S3u(^ eine S'^at, öieEei^t öon berfelben SSebeutung als bai @r=
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fc^einen öon 9tofd^ei-'§ erftem 23anbe im i^a^re 1854. Unb toenn einem
übet fo öiele literarifc^e ^^Jrobucte unferer 3eit manc^mat ber 9}lut^ ent=
fatten toollte, fo mü§te e§ boc^ genügen baran ,^u erinnern, in tote fur^er
3eit jaft über benfelben ©egenftanb Drei beutfc^e ^Jied)t5= unb ©taat§gelet)rte
fo bortrcpc^e Slrbetten üefern fonntcn luie m-noIb"§ bcibe 2Berfe, bie
2Banberungen unb Slnfieblungen unb S)eutf^lanb§ Urjeit, SicEeCä geiftDoüeg
mä) über ben beutfc^en ^«iftaat unb ;3nama'§ tüd;tige (Scfc^id^tc ber
beutfd^en 9}oIf§n)irtr)fd^aft 16i§ ^um ßnbe ber ^arolinger^eit.

1. 3Iprit 1880.
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9}on

5üor batb fieBen Sfa'^ren toutbe in ®ent, in einem Sanbc, toeld^eS

fett i^afirjel^nten internationalen SeftreBungen fein ©eBiet eröffnet "Eiat, öon

5)tännern öerfc^iebener Stationen eine 3ifabernie für iBötferrei^t, Institut de

droit international geftiftet. S)ie BiS'^erigen Seiftungen berfelben ju einem

©efammtbilbe p bereinigen , fann fomit ni(^t mel)r at§ ein öerfrül^teS

Unternel^men erfdtieinen, unb e§ ift äugteic^ ^^flxä)t gegenüber bem gemein=

nü^igen ^nftitut unb im i^ntereffe ber öon it)m oertretenen ©ad^e, ja e§

ttirb 3ur ^otfinjenbigfeit , um in Weiteren .^reifen Serftäubni^ äu toerfen

für eine Slufgabe, toelc^e allen S3öl!ern in gleid)er SBeife getoibmet unb

meift boct) nur öon einjelnen ©Hebern berfelBen öerftanben unb gefbrbert ift.

<Bä}on bie SSe^eidinung „93ölterred)t" ttjeift barauf ^in, ba^ biefe§

iRed^t nic^t bto^ für fonbern aud) burd) bie 2}ötfer ju entfte'^en ^abe.

S)a aber bie 355lfer in i'£)rer @efammtt)eit fd^toerlic^ it)r 'Stt^t entmideln

fönnen, fo l^aben biefe öntwidelung öom 6ntftet)en bes mobernen 25öl!er=

red)t§ an t)auptfäc^Ii(^ ßinjelne übernommen, toenn auct) ol^ne augbrüdtic^en

?luftrag, fo bod§ in ©rfenntni^ ber ^lof^roenbigfeit, ba^ iene§ ütei^t ni(f)t

blo^ entftet)en fonbern and) fic^ fortbitben muffe. S)iefer ba§ ®an3e er=

faffenben 2Birffamfeit gegenüber finb bie allgemeinen, nur luenige 33eftim=

mungen öereinbarenben internationalen 3tcte ber ©taaten öon geringfügiger

33ebeutung. äöoEte man ba§ 235Iferre(^t öon bem 3uftanbctommen foti^er

allgemeiner internationaler ^cte abhängig erad^ten, fo gäbe e§, tro^ feinc§

met)r aU 200jät)rigen ^^efte'^enS, bi§ jum l^eutigen 3;age nur ein fel^r

lüdentiaiteg. S)ie ©taaten ^aben fid) in ber 9legel barauf befc£)ränft , ii)t

internationale^ Öeben ju einjelnen anberen Staaten red)tli(^ 3U orbnen, auf

bie 5ßegrünbung etne§ allgemeinen 5Red)t§ für alte Staaten finb il)rc 33emül)=

ungen feiten gerid^tet gewefen unb toaS fic bann leifteten , maren nur

einer öoEenbeteren ?lu§geftaltung entbel^renbe Slnfänge unb immer nur

^rud)ftüde eine§ fe^lenben Sanken.
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Sie gejonberten S3eftre6ungcn ßinäelner ju ©uitften be§ S}Dlfene(^t§

fonnten inbe§ aurf) nur unöoEfommeneS leiflen. Slu^erbem fielet ber ©injetne

mef)r ober toemger unter bem ßtnflu^ feiner Station unb tt)irb gebilbet

burd^ bereu Urt^dle, öerbilbet bur(^ bereu 3Sorurt^ci(e. Unb bo(^ gilt e§

ein 3öeU6ürgerre($t ju yc^affen, fein nationales, foubcru ein

iuteruationateS 9ifd^t. 3" ^oläjtx 9ted^t§euttt)tcfelung muffen bic

3}ölferred)t§mänuer aU e r ':)iationeu mitU)ir!eu, unb nic^t in ber bisherigen

Sßeife: ein jeber für fi(i) in ©djrift ober Se^re, fonbern ollo üereint jur

gemetnf(i)afttic£)eu 5trbeit, uacf) ein'^eitlii^cm ^tan, I)inftre6enb ^u gtei(f)em

3tet unb in 2lu§glei(i)ung ber nationalen 9Inf(f)auungen ju internationalen.

6old)e collect ibe 21 r Bett ju (fünften be§ 3}ölterred)t§ ju t)er=

toirflidien, tourbe jene SSereinigung geftiftet, toelc^e iiä) mit 9iecf)t ben

5^amen eine§ Institut de droit international beilegte, unb öon beffcn

Seiftungen ie|t 9ied)enf(^a|t abgelegt merben foll, menn auc^ ol^ne Sluftrag

fo bod) and) im ^fntereffe ber ©a(^e unb in ber ipoffnung, ba^ barau§

erfannt toerbe, bafe eine ft^toierige Slrbeit, ben (Staatsregierungen al§ 3}or=

arbeit, ben SSölfern jnr 9te(^t§fid)etung bieneub unternommen unb ba^ fie,

toenn aud^ mit S3ebad)t, fo bod} meiter geförbert mürbe.

5Da§ i^nftitut T^at fii^ t)erfd)iebene , inbe^ fämmtlid) nur auf ha^

3}ölferred)t gerid)tete 3luigabcn gefeilt, ©eine .Hauptaufgabe aber ift , bic

einzelnen bem S3ölferred)t untermorfenen SJerljältniffe ober ©ebiete red)tlid)

3U conftruiren unb ju entmideln, bamit bie ä^ölfer in i§rer ®efammtl)eit

unb eiujclue ©lieber eineS ©taatcS gegenüber einzelnen eine§ anberen fomie

gegenüber bem fremben ©taate felbft, im @enu| unb unter bem (Sd)ul3 be§

9ted)t§ bleiben, unb bamit bic 9ied)te unb ber 6(^u^ be§ ßinjelnen uid^t

aufl)ören mit ber (Sreuje feine§ ©taateg, eben fo aber anä) baö 'Uec^t miber

il^n, menn er fid) gegen bie 3led)t§orbnuug t)erfel)lte, aud) jenf^itS feinet

©taatSgrenje il)n erreid)e. 6§ follcn aber aud^ Staaten gegenüber Staaten

an ein 9{ed)t gebunben fein. ®a§ 3>ölferre(^t ^at ju :^inbern, t)a% ©eioalt

bor 9tec^t gel)e unb §at ein 9ted)t aufzurichten, öor bem bie ^JMc^tigften

fid^ 3u beugen l)aben. S)iefc§ '}ied)t für bie ©tauten unb ßiujelnen unb
gegen bie ©tauten unb (Sin^elnen, loenn bie einen ober anberen öou ber

23at)n be§ 9ted^te§ abmeid^en, 3U conftituircn , ober öorjubereiten ift bie

f)öc^fte 3lufgabe be§ ^nftitutS für 'i)a§i S)Dlferred)t , e§ 5u befd)lie^en unb
auäumenben bleibt aber bie Slufgabe ber ©ubjecte ober Präger beS 3}ötfer=

re(^t§: ber ©tauten. S)a§ ^nftitut übernimmt bie ben ©taaten ju über=

mittelnbe SSorarbeit, unb öorbereitet fo eine grabuelle unb ^jrogrcffiüe

ßobification be§ SJötf erred£)t§. 2)en ©tauten bleibt l)orbel)alten bie^4-^rüfung beS

il^neu in feinen (^injelinftituten unb (Sinjelbeftimmungen borgelegten 9ied)tS=

gaujen, bie ©anctionirung unb @rl)ebung bei al§ 9{cd)t erfannten jum
binbenben pofitibeu 'Otcd)t unb bie Surd)fü^rung bcffelben in ben inter=

nationalen ^ejietiungcn ber ©tauten unb (Sinjelneu.

6§ ergibt fict) aber aud) im prattifcl)en internationalen 9{ed^t§leben

miebcrtiolt ba§ Sebürfni^, befte:^enbe§ 'Ked)t ^u interprctircn, Oied^tsfdC)U)ierig=

feiten ju befeitigen ober 9lcd)t§jmcifel ju löfeu, aud) ba^u mill ha^ ^uftitut

beitragen in ber ©igenfd^aft einer prüfenben unb begutad)teuben iuter=

nationalen ^inftauj. ^JUcl)t minber gilt c§, an ba§ 33eftel)en unb bie Gebote

beg 35ölferred^t§ au mal§nen, menn bie ©tauten im ©treit miber einanber,
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befonbei-g im geloaltfam buri^ geführten be§ Krieges beffen ©a^ungen un=

beachtet laffen. Sluc^ al§ mafinenbe ©timnte be§ re($t(ic§en @etoiffen§ ber

gjölfer toitl ba§ Snftitut auftteten.

ßnblic^ mu^ aber aucf) ba§ Snftitut in ben 2}ölfem bie 6mpfäng(i($=

feit für ba§ i^re Se^ie^ungen ju regeln Berufene 9lecf)t unb ba§ SSerftänbni^

für beffen ^lot^toenbigfeit unb 2Befen ttjetfen, unb 3u bem ^i^eci toirft eS

für biefeg 9tecf)t buri^ fein Organ: bie Revue de droit international unb

fu(^t auf anbere Organe ber ^^^reffe ©influ^ 3U gewinnen, unb ^ierbur(^

3u erreichen, ba^ ba§ SjöÜerrei^t ni(i)t I6I0B öon einem engen .Greife bon
@elef)rten unb 6taat§männern gefannt unb erfannt toerbe, fonbern ba^ eg

ein (Gemeingut toerbe ber j?enntni^ unb ©rfenntni^ ber 3}öl!er burd^ (S(f)rift

unb Se^re. S)a§ finb in großen 3^9^^' ^enn auc^ nic^t in fnapper

ftatutarifc^er lyaffung bie Btoede be§ ^nftitutS, unb ben ©taatSregierungen

imb SSöIfern ift e§ 3ßfli(i)t, bie if)rem 2Bir!en unb 9ie(^t getoibmeten S5e=

ftrebungen 3u unterftü^en unb förbern, unb "^ierburcf) bem Snftitute bie

S)ur(f)füf)rung feineg 2öaI)Ifprud)§ : „mit (Serec^tigfeit unb im ^rieben" ju

ermögiid)en. S)a§ i^nftitut ift ein Organ unabhängiger ^JMnner. äßeber

t)at ein (Staat baffelbe geftiftet , noc^ I^aben e§ bie Süölfer berufen , aber

bennoc^ toirft e§ für hk Staaten unb für bie 3}ölfer unb fann bal^er nid)t

toirlen o^ne bie Staaten unb o^ne bie S}ötfer. S)a§ ^nftitut ift beftrebt

3U toerben „ba§ Organ be§ 9te(^t§berou§tfein§ ber cioilifirten 2öelt" unb
§at fic^ bat)er gebilbet au§ 9te(i)t§männern berf(f)iebener ^}tationen biefer Söelt.

'4)rüfen toir nun: in toeldjer 3Seife ha^ ;Snftitut feine öon un§ an
bie ©fi^e geftellte ^au^^taufgabe bi§t)er gelöft l^at.

Sft ber ©inaeine auc^ ni(^t S^räger ober Subject be§ 33ölferred)ti

unb fann er e§ baf)er toeber fe^en uoc^ au§füt;ren au§ eigener Äraft altein,

fonbern bebarf er ba^u immer ber öermittelnben ^Jladjt feineg ©taate§
, fo

geroä^rt it)m, bem äßeltbürger bod^ ba§ 3}ötferrec£|t ein Üiec^t überattf)in,

fo toie e§ it)n überaHfiin erretten mufe, toenn er gegen bie 9te(^t§orbnung,

6efonber§ roenn beten @ebote bie alter ciöitifirten 9}ölfer finb, gefel)lt t)at.

Somit getoä^rt bas 23ölferrei^t bem ©injetnen @enu^ unb Sc^u^ feines

Die(f)t§ , übt aber aud) sugleicf) an i[)m bie S5ergeltung für feine re(^t§=

roibrigen .g)anb(ungen. S)er Inbegriff ber auf biefe beiben Sfterfitäöer'tiättniffe

be§ ßinäelnen bepgtid)en 9te(^t§beftimmungen ift at§ internationales

'^ribat^ unb Strafredtit bejeicl)net toorben. S)ie ßonftruirung eine§ gemein=

famen 9tec^t§ für biefe Üted^tgbejieliungen ge'^ört aber ^u hm fd^toierigften

^Jlnfgaben für ba§ 33ölf errec^t , ba l^ier einerfeit§ goEifionen ber ®efe^=

gebungen ber öerfc^iebenen babei in 58etracl)t fommenben Staaten entftel^en

unb anbererfeit§ ^rätenfionen ber Souöeränetät biefer, be|onber§ il^rer

^ufti3^ot)eit im Söege flehen, ba biefe§ ftaatlic^e .^o"§eit§rec^t ^u ßonceffionen

jur 3^ealifirung eine§ internationalen diöil= ober (Sriminatrectjtg fict) fclitoer

lierbei lä^t. S>a§ 3>nftitut ^at bat^er mit '^eä)t biefen fc^toievigften Stufgaben

be§ 3Sölferre(^t§ fi(^ äuerft ^ugetoanbt. 6§ galt ^ier 3uerft, über aEgemeine
Siegeln fic^ ju öerftänbigen unb fobann ju ben einzelnen ^nftituten ber

bezüglichen (Sebiete überzugeben, ^n SSe^ug auf ba§ internationale ^^riöat=

rerf)t tourben bie aEgemeinen Ütegeln fd)on in ber ztoeiten ^a^reSöerfammlung
be§ ^nftitutS in @enf (1874) ^u ßonclufionen erhoben, unb unterjog fiel)

beren 9iebaction ber befannte italienifc^e 9te(^t§gelel)rte 5Jtancini, S)a§
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Sfnftitut er!annte bie 9iü^t{ci)!eit , ja ^totf)tt>enbigfeit öon S5erträgen an,

hüxä) tße\ä)t bie (Staaten üfiercinftimmenbe Siegeln iüt ba§ internationale

$tiüatte(i)t öeveinbaren unb narf) tueli^en bann bie 58ef)öi-ben, Befonber§

bie 65cri(^te ber Staaten ju entfd)eiben Ijätten in SiQflcn. ttiettf)e ^erjonen,

©üter, ?lcte, örfefd^aftcn ,
9eri(i)ttid)e§ 23erTa'§ven unb Uvtt)eile Betreffen.

5Da§ 3i^ftitut tüollte ©nttoürfe ju fold)en SJerträgen öorBereiten , föeic^e

officieEen 33cr^anblnngen jur ©runblage bienen unb buri^ eine ßonferenj

öon Sftec^tefunbigen unb ©taatenbelegirten 3u beratf)en unb aüenblicf) ju

rebigiren toö.ren. (Sine boEftänbige Uniformität ber ©efepüc^er in ben

bejüglicEien ©efeljen ber (Staaten joHte nid^t erftreBt, fonbern nur Sc=
ftimmungen für ßoÜifionen ober ßonflicte ber ©efetjgeBungen tierfct)iebencr

(Staaten gefdiaffen föerben. Otüc!fid)tIid^ be§ bürgerlidjen 9ie(^t§ ber 6in3et=

neu würbe fcftgefeljt , ba^ ben O^rcmben bie Slnerfennung i^rer bürgerlid)en

9ie($te unb i^re gä'^igfeit, fie üBeraH au§^uüBen, nic^t ticrfagt merben

bürfe. 6§ tcurbe bo§ at§ i n t e r n a t i o n a I e 5^ f l i d) t alter Staaten an=

erfannt, infon)eit nic^t bie 5Red)te be§ S'iemben unb bie -Jlnmenbung ber fremben

©efe^e fid) nU unüereinBar erraiefen mit ben politifc^cn ^nftitutionen beg

burd) eine anbere Souöerainetät Be^errfd)ten Territoriums ober mit ber

bort aner!annten öffentUdien Orbnung.
aSaren {)iermit nun auc^ oBerfte ®runbfä|e für bie 2lrt ber Sinfü'^rung

allgemeiner 9tegetn unb für bie ^}tec^t§ftellung hc^ ©injelnen in Bürgerlichen

9ied)tgfad)en in einem fremben Staat gewonnen, fo mu^te boc^ and) bie

S)urd)füt)rung für einjetne ÜteditSgeBiete erfolgen, unb fjierju ergaB ftd^

bie 9Zott)menbig!eit einer J'^eitung ber 2lrBeit, inbem einerfeitS üiegetn für

ßoHiftonen be§ materiellen ßiüitred^tS unb anbererfeitS 5Regetn für bie

t)roccffuaIif(^e S)urd)füt)rung gewonnen Werben mußten, ^n erfterer S3e=

•iie'^ung finb nun bem ^nftitut jule^t 3}ortagen (jfteferenten ^srof. 2Irnfe

in Trüffel unb Slbtiocat 2Befttafe in Sonbon) auf feiner ^a^reSöerfammlung

in 33rüffet (1879) öorgeftellt worben, bereu SSerat^ung in ber biesjä^rigcn

Sfa'^reäberfammlung erfolgen foE. ^n proceffualifd^er Sejietiung ift aBer

fd^on ein 2lBfd)lu^ burd) ben unermübtic^en Üieferenten : ^rof. 2tffer in

Slmfterbam IjerBeigefül^rt worben. 5Die auf ben Serfammlungen in @enf,

3ürid) unb ^ari§ bom ^tnftitut angenommenen Be3üglid)en ßondufionen

führten ^u folgenben SrgeBniffen.

9lud) in Sejug auf ben internationalen ditiilproce^ würbe öom ;Sn[titut

auf feiner Saf)re§Derfammlung in @enf für nü^lid^ erfannt, burd^ inter=

nationale Verträge eine 53ereinBarung lierBeijufü^ren unb follte biefe fid)

in^altlic^ erftreden auf bie 23afi§ unb ©renjen ber ^uriöbiction unb

(Sompetenä ber @erid)te, auf bie ^yormen bei 5Berfa!^ren§ unb auf bie

©i-ecution frember Urt()eile. 6i folgten bann @inäelau§fül)rungen, ^unödift

auf ber 3a^ve§öerfommlung be§ ^nftitutg im ^aag. ^n SSe^ug auf ben

®erid)täftanb Würbe bort feftgefe^t, ba^ in ber Flegel ha^ S)omicil (fuBftbiär

ber 2Bot)nort) be§ 53eftagten in 5}}erfonat= unb ^oBiliarflagen unb bie

SSelegen'^eit ber @üter in ^mmoBilien Betreffenben Stealflagen bie ßompetenj

eines ®erid)te§ Beftimmen foUten, mit 33ewa^rung inbeS öon 3lu§naf)me=

gerieften für Beftimmte Kategorien Bon Streitfac^en. G§ fottte ba'^er fowol)l

in 6iüil= al§ ,f)anbel§))roceffen bie 5lationalität ber ^arteten o'^ne (jinfluß

auf bie Gompetenj BleiBen, au^er in ben fällen, in Weldt)en butd) bie
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5fiatur be§ ©tvetteS jetbft bie auSfdjIie^licEie Sompetenj ber nationalen

^i(i)ter einer ber Parteien Bebingt toäre. f^^erner jollten bie @eri(i)te, !)in=

jic^tlii^ ber üertragSmä^ig üereinbarten 6ompeten3, nac§ ben 6ompeten3=

regeln i'^reS ©taate§ entfd)eiben, wobei biefer le^tere nicE)t bie 3lntt)enbung

ber für ha§i internationale ^^ritiatrecfit üereinbarten Siegeln auf abmini[tra=

tioem 2Bege ju übertt)ad)en t)ätte, inbem biefe Siegeln \a ju integrirenben

S3eftanbtt)ei(en ber eigenen ©efe^gebung tourben.— ^n beri^al^reSberfammlung

in Sürid^ (1877) ö erb ollftänb igte aber ba§ ^nftitut feine öort)er ongefül^rten

Gonclufionen in folgenber 2Beife: 1. S)er grembe f)at feinen ®eri(i)t§ftanb

unter bcnfelBen 33ebingungen wie ber Eingeborene. 2. 2)ie formen ber

Snftruirung unb be§ 2}erfaf)ren§ werben nad) ben ©efe^en be§ Drte§ ber

i^nftruirung be§ 5]3coceffe§ beftimmt. 3. S)ie 3uläffigfeit öon ^Beweismitteln,

i^re Scwei§fraft unb bie 3eugni§fä^igfeit werben burd) bie ©efe^e be§=

jenigen £)rte§ beftimmt, an Wel(^em bie ju beweifenbe 2:i)atfa(f)e fic^ 3u=

getragen l§at. -i. @in ®erid)t fann bie §ilfe eineö fremben @eri(i)te§

anrufen (commission rogatoire) jur SJovna'^me eine§ ^nftruirungS = ober

eine§ anbern geri(i)tlid)en 3lcte§ in beffen (SerictitSbe^irE
, für welche bie

^nterbention be§ fremben ®eric£)te§ al§ unentbe'l)rlid^ ober nü^tid^ erfd)eint.

5. 2)ie 9tec|uifttion ergel^t birect an ba§ frembe ©eric^t. 6. £ia§ requirirte

@eri(^t entfcl)eibet felbft über feine ßonnjetenj jur 2lu§fütjrung unb über

bie Legalität fowie Opportunität ber 9tequifition. 7. S^a§ requirirte (Seric^t

f)üt ber 9tequifition ju entfpredien, nac£)bem e§ ^uöor öon ber Slutl^enticität

biefer unb oon feiner eigenen materiettcn Gompetenj, in @emäpeit ber

@cfc|e feineg ©taate§ nä) übor^eugt :^at. 8. ^nx ^-alle materieller ^n-
competenj ^at aber ba§ requirirte @eric^t bie 9teqnifition bem competenten

©eiii^t 3U übergeben, nadjbem e§ juöor ba§ requirirenbe @eri(^t baüon
benad^ri^tigt '^at. 9. S)a§ requirirte (55ericf)t rid)tct fic^ ^inftd^tlid) ber

^roce^formen, bie S3eWei§= unb ©ibformalien einbegriffen, nad) ben ©efe^en

feineg ©taateS. — S)ie biefen ©egenftanb abfd^lie^enben ßonclufionen

beretnbarte ba§ Mtitut in ^^^ariS (1878). @ie lauten: 1. @ine boII=

ftänbige 9teform rüdfid)tli(^ ber ©recution frember Urtf)eile ift nii^t blo^

burc^ allgemeine, auf alle fremben Urt^eile be^ügtic^e, 33eftimmungen 3U

öerwirfli(|en, fonbern e§ finb aud§ au^erbem (Jontientionen mit benjenigen

©taaten abjufd^lie^en , bereu (Serid^te unb jubiciäre Crgantfation l^in=

rei(^enbe Garantie barbieten. 2. S)iefe ®efc|e unb (S^onbentionen muffen
feftftellen gleit^artige Siegeln über bie (Eompeteuj ber (Seiid^te (eine 6om=
petenä ratione personae ober territorii, im @egenfa| ^ur ßompetenä ratione

materiae, Welche au§ ber @erid)t§organifation eine§ jeben Sanbe§ refultirt)

unb ein 9[Rinimum bon Garantien rüdfi(^tli(^ ber f^^ormalitäten be§ 5t)roce^=

berfa'^renS. 3. 21I§ 33ebingung, unter Weld^er ba§ (Sjequatur ber fremben
Urtlieile burc^ bie ©erii^te be§jenigen ßanbe§, wo bie @j-ecution ftattl)aben

folt, 3u bewilligen ift, wirb bem Urt^eitserecutionSimpetranten auferlegt p
beweifen: ba^ ba§ frembe Urf^eil im ©taate ber llrt|eil§fänung erecutirbar

unb bie 9tec^t§fraft bef(^ritten tjaht. SBurbe aber ba§ Urt^eit burc^ ba§
®erid)t eine§ fold)en ©taate§ gefällt, beffen ©efe^gebung ni(^t bie oben=

erwähnten ßompetensregeln angenommen f)atte, fo i)at ber Urtt)eil§ei-ecution§=

impetrant ben SSeweiS ju führen, ba^ ba§ frembe Urf^eil, in ©emäfe'^eit

eines 3Wifd)en ben beiben fraglid)en «Staaten abgefd)loffenen be^üglidien
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33ertragei, burc^ ein competcnte§ ®etid)t gefällt tuurbe. 4. S;a§ G^requatuv

toirb ober, tro^ S^efcfiaffung ber oBcn gcforberten 33en}eife , nic£)t fictüittigt,

loenn bie Sluejütirung eine§ Urt£)tn(e§ bie ^-l)0Ü5iei)ung eine§ ber ötfenttiiiien

Crbnung toiberiprec^cnbcn ober butc^ ein ®efe^ be§ um bie (Jrecution an=

gegangenen ©taate§ Verbotenen 3Icte§ impticiren joÜte. 5. ^J^ittel unb

Strien ber ©recution toerben nacf) bcn ©efetjen bc§ erecutirenben <Staate§

beftimmt; bie 3]crf)aftung toirb nur auf ©runb be§ Ürtf)eit§ be§ iremben

©eric^tS, bie jubiciaire ."pljpot^ef nur, TaE§ fie narf) bcn @e|e^en beiber

Staaten ftattt)ait i[t, öoll^ogen.

Sic ?]litt^ei(ung biefer iBeftimmungen an bie Staaten, tüdd)ex eine

Sd^lu^rebaction öorauSge^en unb tt)e(d)e toon einer ^otibirung begtcitet

fein roirb , ift bon ber borgängigen ßrtebigung eine« eintrage» abf)ängig,

ber bie GoEifionen, xodä^t au§ ber Stnttienbung ber burci) internale 35etträgc

öereinbarten Dlegeln für ba§ iserja'^rcn cnt[tel)en tonnten, ber inappellabten

6ntf(i)eibung eineS Sd)iebggerid)te§ anheimgegeben fet)en ftill, befjen Drgant=

jation unb SBeria^ren wieberum jene i^erträge ju bcftimmen Ratten. S)a

nun foldjc ßollifionen auä) hei ber Slnwcnbung ber nocf) ju üercinbarenben

9legetn jür ba§ 6it)il= unb 6riminalre(i)t ent[tet)en fönntcn unb eine g[eic^=

artige 33eftimmung jür alle biefe GoIIifionen »ünjdieneroertt) erirf)icn, fo

tt)urbe bie Scfdilu^jaffung über jenen Eintrag big jur @rlebigung ber auf

bie anberen ©ebiete bejügtidjen Dicgcln öertagt. Sciber toirb fiicburd) bie

SSorfteEung ber S3efcf)tüfje be§ ^nfütutg in ^Beaug auf ben internationalen

SiDilproce^ an bie Staaten mefenttic^ öerjögcrt.

S;ie 3]orarbeiten jur geftftettung öon 9tcgeln be'^ufg gnt^d)eibung bon

(ioEifioncn crimina(red)tticf)er föefe^gebung Oerfc^icbener Staaten f)aben

il^ren ciirigften görberer an 6t)ar(e§ Srod)cr, ^rof. in ©cnf. 5Da§ iSnftitut

'^at bi§!)er in biejer 33eäie^ung iotgenbc Gondufioncn öcreinbart: 1. Seber

Staat :§at ha'i kedit, bie au^er^alb |eine§ Territoriums unb bie burc^

f^^rembe berübten 23erle|ungen feiner Griminalgefetje ^u beftrafen , toenn

biefe ^anblungen gegen bie fociale Griften^ be§ fraglid^en Staate§ geiiditct

[inb, feine Si{i)ert)eit gcfätirben unb tt)enn fie nic^t f_ci)on öorgefet)cn finb

burct) bie ßriminatgefc^gebung be^jenigen Staate^, auf beffen Territorium

jene .^anblungen begangen mürben. 2. Sie 5ßerpfli(^tung jur 2(u§(ieferung

berut)t auf bem gemeinfamen ^ntereffe ber Staaten unb auf ben 2In=

forberungen einer guten Stbminiftration unb ^uftiS- Snbe§ mu^ ber

requirirenbe Staat feine (Sompetenj juftificiren. Stcquiriren mel^rcre Staaten

eine unb biefctbe '^perfon, fo toirb ber S^orjug bemjenigen gegeben, für beffen

gompctenj bie raicf)tigften 5}lotit)e fpved)en. ä^ei gleicher ßompetenj gelten

bie öanblungen birecter 3?oUfüt)rung , bie llr^eberf)anbtungen ben 2::^eit=

ne't)merf)anblungen , bie fc^mercren ben minberfc^mercn bor; finb aber bie

übrigen Umftdnbe einanber glei(i)merttjig, fo toirb bem Staat, mctc^em ber

^öerfotgte angehörte, ber 3?or,^ug gegeben. Ser requirirte Staat fann bie

3lu§Iieferung fo lange bertoeigern bis feiner eigenen Griminatjuftij ©enügc

geleiftet ift. Sa bie (Eompetenj^ unb ':)tationaIität§fragen jmifc^en mehreren

Staaten Streitigfeiten berantaffen tonnen, fo foüen bon einer geftettten

SluStiefcrungsforberung alle biejenigen Staaten unterri($tet tbcrben, meictie

babei birect intereffirt erf(f)einen.
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giid^t minber erfannte ba§ ^nftttut aV^ eine feiner etften 2tufgaben,

3ur fi*ieblid)en 2lu§glei(^ung öon ©tteitigfeiten ber Staaten ba§ jä)teb§=-

xid)terli(^e S5eria]^ren 5U regeln unb beriet^ unb befdjtoji ba'Eier in ätoei

Sa'^regöerfammlungen in ®cnf unb im ^aag ein barauj fic£) bejietienbeS,

öon 5proi. (Solbfd)mibt enttüorfeneS Sfieglement, welc^eö wieberI)olt, aud^ in

einer beutfc^en 3eitf(^riit öeröffentüd^t unb bon ^luntfc^li in bie Ie|te

Stuflage feincS 33öl!erreci)tö als 9tec£)t§6ud) "^ineiugenommen ift. ßrtüägt

man : toie üiel 3e^t i>ie internationalen 8(i)ieb§geric6te ber i>ereinbarung be§

^obu§ für {"^r 25erfal)reu Ipben tüibmen muffen, fo ift mit jenem Üteglement

bie Slnraenbung be§ ©c^iebSric^tertic^en 3nftitut§ toefentli(^ erleii^tert morben.

2öieberl)olt toibmete fid) ba§ ^nftitut ber rec^tlid^en Siegelung bei

Ärieg§re(f)t§. ^id)t nur l)egutad)tete e§ in eingel)enber Söeife unb

amenbirte e§ ben ßntrourf ber Srüffeler ^riegireditSconfereuj, fonbern e§

l§at auc^ auf feiner legten iSa'^reSöerfammlung in Trüffel bie 3lu§arbei=

tung eine§ 5!}lauuel für bie Slrmeen, in toelc^em bie ^riegSgefe^e
,

fotoctt

fie auf üereinbartem 9tec^t berufen, in fapc^en Seftimmungen bar=

gelegt toerben fetten, befdiloffen unb jum gteferenten beftettt ben burc^

bie ©enfer ßonöention rül)mlic^ft befannten 9led)t§anroalt ^Jloljnier in ®enf.

©obann ^at ba§ ^nftitut für ätnei 25er!e^r§mittel : ben ©ue^canal unb

bie fubmavineu 2;elegrapt)encabel für ben ^riegSfatt g{e(^t5fd)u^bejtim=

mungen öereinbart. ©ie louten in SSejug auf ben ©ueäcanal (JReferent

Sraöeri S^tni^ in Sonbou): 1. S§ ift im attgemeinen i^ntereffe atter

^ftationen, ba| bie Unter'^altung uub 33enu^ung be§ Sueäcanali für S5er=

!el|r§be3ie^ungen feber 2lrt fo biet al§ möglich gefc^ü^t tuerbe burd^ ba§

S5ertrag§üöl!erre(^t. 2. e§ ift ^u biefem ^toed ^u toünfi^eu, ba| bie

Staaten fiel) barüber öerftänbigen, ba^ fo öiel al§ möglid^ jebe «Ola^regel

öermieben toerbe, burc^ tüelc^e ber ßanal unb feine S)epenbentien üerle^t

toerben fönnten ober ba^ fie burc^ bie Äriegjü^rung in ©ejalir !ämen.

3. ©ottte aber eine friegfü^renbe ^]3tad)t bie Slrbeiten ber (Som^agnie

unitierfette be§ ©ueacanali fd)äbigen , fo ift fie mit tiottem Stecht ju öer=

pflichten, fobalb al§ möglid) bie gefc^äbigten 2Ber!e toieber iu ©tanb gu

fc^en unb unge'^inbertc ©c^ifffa^rt toieberl)er5uftetten.

S)iefe S3ef^lüffe fottten foioo^l ber ©ue3canal= gompagnic al§ aud^

^errn bon Seffepg mitget^eilt toerben. 3u toünfdien toäre e§ aber auä),

baB bie ©taatiregierungen biefeu SSefd^lüffen entfprec^enbe ©ä^e at§ für

fid) terbinbli(^ acceptiren, ba jenen fonft nur bie 33ebeutung einei

@uta(^ten§ Beigemeffen werben fann. S)ie Snitiatiöe jur i^erbeifü'^rung

ftaatlii^er Snangriffnal^me unb ©anction fönnte Oom ^nftitut burd^ ^Jtit=

tljeilung feiner SSef^lüffe an bie 3Jlinifterien be§ luSttärtigeu ausgeben.

Sn ^ejug auf ben internationalen ©d)u^ ber fubmarineu 2elegrap^en=

cabel fentirte ba§ ^nftitut (9teierent ^prof. 9tenault in 5pari§): 1. S)aB

bie ©taaten eine etioaige S)cftruction ber fuBmartnen Selegrap'^cncabel iu

ojfener ©ee für etu SSölferredjtSbclict ju erflären unb in genauer Söeife

ben ®elict§di)ara!ter ber be^üglidEien ."panblungen fotoie bie ©trafen für

biefe p beftimmen l)ätten, foioeit e§ bie ßriminatgefe^gebungen ber_Oer=

fd£)iebenen ©taaten irgenbtoie geftatten. 2. S)a^ ba§ 9iedt)t bie jener

^anblungen fd)ulbigen ober üerbä(^tigen l^nbioibucn ju ergreifen , ben

©taat§fd)iffen atter Dcationen in ©emäpeit bertragSmä^ig ju regetuber 3Se=
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ftimmungen einpräumen toäte, iräfivenb bie 5tbui-tf)ctliing bcn nationalen

@erid)ten üorBei)aItcn Bliebe. 3. 2)a§ bev ^mei neutrale IMnber öerbinbcnbe

fubmarinc 3;elegtapl)cncabet al§ unberle^üd) gelte. 4. Xa^, jallg in 9lntüB

etne§ .ffviegeS ber jubmarine telegrap'^iid)e 23ctfe^v aujljören foE, bann nur

ben (i)ebrau(^ be§ 6abel§ öert)inbernbe 5Jlo^na^mcn angeroanbt ttierben

foEen unb ber burd) biefe geurjadjte ©i^abe
, fobalb ba§ ^luj^ören ber

fyeinbfeligfeiten e§ geftattet, toieber gut gemad)t n)erbcn fottte.

Umiaffenbere ?(rbeiten toaren bem Kriegs feered) t jugeroanbt. 5luT

ben Sia^v-esüerfammlungen im |)aag (^ieferenten %^xo]. Saüelclje in 2ütti(^

unb tRed)t§anti»alt 5Uberic 9tolin in öent) unb in ;]üx\d) (Otcferent S3ul=

merincq) n^urbe bie Untierlotjlic^feit hc^ !:).h-ioateigentt}um§ im Seefriege

bel^anbelt unb in le|terer 33erfamuilung auf biefe , bie ,Rrieg§contrebanbc,

5Btodabe unb bae ii^ifitationeredit be3ügüd)c 23efd)(üffe gefaxt , toelc^c toir

in biefem Sa'^rbud) (II. 31:3) mitget^eilt ^aben. <öiernac^ mürbe priüatee,

neutrale^ mie feinblit^e» '4-^riöateigent^um für untierle^lic^ erftärt unb bie

^arifcr ©cerec^t§beclaration ^um Zijdi reformirt, jum 2;t)eil ergänjt.

2)iefe S3efd)(üffe maren aber ju einer Öieform beg .^riegsfecred)t» nid)t au§=

reid)enb. ^unädift würbe ein auf bie Grganifation ber ^srifengerid^tc be=

3üglid)cr 3}orfc^lag (Ü^eferent 9ted)töanmalt 3Beftlate in JsUonbon) eingebrad)t

unb beratt^en, fobann aber für nöttiig eraditet: ein ba§ gefammte materielle

unb formelle *^M-ifenred)t umfaffenbeö Reglement (3ieferent ^ulmerincq)

auSjuarbeiten. Sie (Srunb^üge jur 9teform ber '^srifengerii^tSbarfeit liaben

mir in biefem Sal)rbud) (IL 823) mitgetlieitt. 33eöor jcne§ internationole

^rifenrcglement enttoorfen merben tonnte, mar eö nütl)ig baö bistier geltenbc

nationale 5prifenred)t ber Seeftaaten ju ermitteln unb bar3uftellen. Siefe

Sarftellung l)aben mir öeröffentlii^t in ber Revue de droit international

unter bem Xitel: „Le droit des prises maritimes (X. 185—269, 384—445,

595—656), 6ine S)arlegung ber „3;f)eorie be§ 5Prifenre(^t§" gaben mir

in berfelben ßeitfdirift (2. XI. 152-216 unb 321—359) unb enblid)

unterjogen mir ha^ befte^e'.be nationale ^rifenred^t einer SSeurf^eilung

unb fi^toffen baran Sßorfd)lägc für ben ©ntmurf eine§ internationalen
$rifenrec^t§ {Z. XL 561— 651). S;ie y-ortfetjung unb ber ©d)lu^

bieje§ britten Xljeilcg unferer 9lrbeit fe^en bem Ülbbrud in ber Revue

de droit international entgegen. 2}on bem internationalen ^^rifenregle=

ment, beffen 2lu§arbeitung nur in bem '^a^t fortfdireiten tonnte

als bie bezüglichen 3}orarbeiten im 2)rud erfd)ienen maren, übergaben

mir ber legten ^al^resberfammlnng be§ ^nftituti bie §§ 1—68. ;3n ^Hen
^aragrapf)enfinb 3unäd)[t einige allgemeine 33eftimmungen unb fobann fpecielle

über bie 3ln^altung, S3ifitation, S;urd)fud)ung unb 5Bef(^lagna'^me(saisie), über

bie Diationatität, Vabung unb 3Jlannfc^aft eine§ (2d)iffeö unb fobann fo(d)c

über bie mäljrcnb ber S)auer einc§ ^tiege§ öerbotencn Transporte, über

bie 35lodobe, über bie ber ^efc^lagim^me folgeuben fyormalitäten unb

enbtid^ über bcn Jrangpovt bc§ faifirten ©d)iffe§ in einen ^lafen entl}alten.

Sie Tolgenben '|>aragrapl)en merben 33eftimmungcn entl^alten über bie Or=

ganifation unb ba§ iserfat)ren ber nationalen '^vifenuntcrfm^ungsinftauj unb

ber internationalen ^-]3rifengerid]te erfter unb jmeiter ^inftan,^, fomie über ba§

O^ec^t Tür bie ^4>nfenTälle unb über bie drecution ber '^H-ifcngeric£)t6urt^eilc.

2Sir enthalten un§ fo me^r eine§ notieren 6inget)en§ auf bie brei Z^eik
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unserer ^Ixbnt unb ba§ Oteglement, al§ toir bie 9tefuttate ber erfteren unb

bie Seftimmungen ber leiteten feiner 3eit in biejem Sat)vbu(f) p öer=

öffcntüctien gebenfen. 51ur fo öiet fei fd^on jeijt bemevft , ha^ nad) bem
@ntwutf nur bie ßonftatirung be§ 2;£)atbe[tanbe§ ber nationalen Unter=

fut^ungsinftauo jufte^en fott, ba§ loeitere SJerfa^ren aber unb bie 6nt=

fd)eibung @eri(^ten jugenjicfen tt^irb , n)e{d)e auä 9ti(i)tern ber jemeiligen

j?riegfüt)renben unb eine§ neutralen (5taate§ gebilbct werben unb ba^ beibe

fo gcbilbete internationale ^rifengeric^te i^ren ©i^ für jeben i?rieg Don

©eeftaaten in ber ipauptftabt be§ neutralifirten 33e(gien§ l^aben follen.

^ur bon gemifi^ten ^hifengerid^ten fann ein unparteiifd)ere§ 33erfat)ren

unb eine unpartetifcf)ere prijengeri(i)tüc^e ßntfc^eibung ertnartet Werben im
©egenfa^ jur bi§t)erigen alleinigen ßntfc^eibung ber nationalen ^rifen=

geriefte ober =(?onfeil§ in eigener <Ba<ijt. Sie 23eratf)ung unb allenbiicf)e

fyeftftellung be§ internationalen ^rifenreglement§ fott in einer Scit)re§=

Uerfanimlung be§ ^nftitutS erfolgen,

^n foldier 3jßeife I)at ba§ ^nftitut bisher feiner ipauptaufgabe, ber

ßonftruction unb g^ortbilbung be§ Sßöl!erred)t§ für bie internationalen

9te(^t§öer^ältniffe ber Staaten unb ©injelnen (Senüge geleiftet unb Wirb

e§ bie begonnenen Ser'lianbtungen Weiter fül)ren unb ^um 9lbfcl)lu^ bringen.

ßiner ferneren Slufgabe be§ ^nftitutg gemä^ I)at baffelbe bie brei

Siegeln be§ jwifc^en Snglanb unb ben 33ereinigten ©taaten ju 2Ba§ljington

am 8. 9Jlai 1871 abgefc^toffenen SSevtrageg geprüft (3ieferent Sluntfd)ti)

unb ba!)in fein ®utadl)ten abgegeben: 1. S)a^ jene Siegeln nur eine %n=
wcnbung eine§ burd) ba§ S5ölferred)t anerfanuten ^.principg feien. 2. ®afe

ber neutrale ©taat, öon bem 2ßunfd)e befeett, in ^rieben unb ^reunbfc^aft

mit ben j?ricgfü^renben ju tierbleiben unb ber Sted)te ber Sieutralität 3U

genießen, audl) tierpflid)tet fei, fowoljl irgenb Weld)er J^eilna^me an bem
.Kriege fid) ju enttjalten, entWeber burd) Öewäljrung tion militärifd)er

i^ilfe an einen ber friegfüt)renben 2;^eile ober an beibe, al§ auä) barüber

3U Wad)en , ba^ auf feinem SIerritorium nid)t buri^ irgenb jemanben eine

foId)e 5Jhtwirfung geübt Werbe; bafe ^ur SSermeibung tion ©ifferenaen rüd=

fid)tlid) ber Interpretation biefer Stegein e§ wünfd)en§wertl) erfd)eine, ha^

bereu S'^ffu^Ö ^in^i-' Stetiifion unterzogen würbe; ba^ ba§ blo^e ^^foctum

eines auf neutralem ©ebiet tierübten feinblid)cn 3tcte§ nid)t genüge , um
ben neutralen ©taat tierantwortlid) ^u niad)en, fonbern ba§ jur ßonftatirung

einer $flic|tüerle^ung ber Siad)wei§ einer feinblic^en 3lbfid)t (dolus) ober

ga^^rläffigfeit (culpa) erforbcrtid) fei; ba^ ber burc^ bie Slic^tbeobaditung

ber 5icutralität§pflid)t.ni üerle^ten 5Jiad)t nur in fd)Weren ^yällen unb

für bie S)auer be§ Krieges ba§ 9ied)t jufte^e, bie Sleutralität für erIofd)en

3U erachten unb ju ben Sßaffen ju greifen, um fid) gegen ben ©taat,

welcher fie ücrle^te, ,^u wef)ren, in Weniger f (^weren ^^ällen ober nad^bem

ber ^rieg beenbet worben aber fotcl)e (Streitfälle au§fd)lie^lid) bem fdf)ieb§=

ridjterlic^en ^ßerfa'liren anheimgegeben Werben follten; enblid), ba^ ba§ f(^ieb§=

ric^teiiidie 2:ribunal ex bouo et aequo entfd)eibe über ben ©c^abenerfa^,

Weldl)en ber neutrale (Staat auf (Brunb feiner SSerantWortlic^feit bem tier=

legten (Staat 3u leiften '^abe, entWeber für if)n felbft ober für feine 3lnge§örigen.

23i§l)er "^aben bie ©taat§regierungen ni(^t in einer einzigen tiölfer=

red)tlid)en 2)ifferenä fidl) an ba§ 33ötferred)t§inftitut jum ßr^tt eine§
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(Sutac^ten§, gejdjiüeige benn jut ^ätlung eine§ Sd^iebefprucfieS geinanbt

unb bod) gibt uiib gab e§ feine 5?i3r^eviä)aft , trteld)c geeigneter ^ur ^2(b=

gäbe einc§ fotc^en träte, ta fic in fid) bie au§ge^eid)netften SBevtrctcr be§

ä^ötfeiTec^tS au§ allen ciüililirten Stationen Dercinigt, aucf) meliere ber

9Jlitgüeber be§ ^nftitutä in '»JJtiniftevien be§ ^(u^märtigen functioniren

ober in ber Diplomatie unb at§ ©taatöminifter innctionirt t)aben, bemnad)

tf)eoretifd) unb praftifd) im 'i^ötferred)t fadjüerftänbige :lied)t5= unb 6taat§=

männer ba§ ^nftitut Bitben. 5I!crfd)iebene Staaten f)aben fein ^ebenfen

getragen in internationalen 2)itferen3en ©utaditen ober gar ©d)ieb5iprü(^e

öon einem einjelnen 3}ötferrcd)t§gele^rten einpforbern
,

joüte ba eine au5

einer großen Saiji bcrfelbcn beftet)enbe Äörperfc^aft nid)t nod) größere

(Garantien bieten? 6inc ein3elne :3uriften=5acultät f)at in Trüt)erer Qeit

joId)e @utad)ten in ftaattic^er Stufforberung abgegeben, eine f^acuttät, beren

©lieber feinelraegS alle, in ber ^jieget nur fe^r U^enige, gute i?enner bes

3}ü(ferred)t§ ttiaren, maS fann benn ba jür ein 33ebenfen gelten, bon einer

au§ lauter Sad^berftänbigcn beftetjenben Äörperfd^aft ein jotc^ee ©utac^ten

einjuTorbern? 2Bir 'Ratten e§ für möglid) , ba§ ein ©ruub für bie Oiic^t=

einforberung öon ®utad)ten burd) bie ©taatSregierungen in internationalen

fragen bom 3^n[titut barin beftet)en fann, ha^ bie ©taateregicrungen,

toeti^c in ben internatiouaten ^er()ä(tnilfen leiber mef^r ^4^o(itif als 9ted)t

treiben, eine rein red)tlic^e @ntjd)eibung nic^t bege!^ren unb ein anberer
©runb barin, ba§ fie öom 2Befen unb 3i}irfen be§ ^nftitute eine au§=

reidicnbe .$?enntniB fid) 3U öerft^aften, bieder öerfäumt l^abcu. Cber joÜten

etwa 5>orurtf)eite bureaufratijcfter ©taateroeig^eit unb [bie 5lnnat)me au§=

fd)lie^lid)er SSefät)igung officieller Drgane im Söege ftetjeu? 2Bir tt3oEen

biejen möglichen ©rünben ftaatlid)er ßntl^attung nii^t ttjeiter nac^geljeu,

unbeiprod)en tonnten wir aber ba§ paifioe 53ert)atten ber ^D^tinifterien beS

^u^roättigen , bejonber§ ber größeren (Staaten , gegenüber einem ^nftitute

nid)t laffen , toelc^e§ bie 9te(^t§bert)ä(tniffe ber Staaten 3um 6egen[tanbe

:^at. f^^reilid) ift bie 2f)eitnat)me ber ^öölfer, mit 5lu§nal§me einer geringen

^a^t ^fiationaler ^ur 3ßit ^^r ^atjresüerjammlungen am Orte biefcr, feine

grünere unb t)aben auc^ bie politifd)en l?ammern ber Staaten bi^^er faft

burd)n3eg feine '^totij öon ben 9trbeiten be§ ;3nftitute§ genommen, obgleict)

ben Ülepräfentationen ber 2}ötfer, befonber§ bei internationalen 3)erl)anb=

lungen, ba§ 3}ölfcrred)t nidjt iern liegen follte unb ba§ ^nftitut jum

Slieil ©egenftänbe bef)anbelt t)at, welche auc^ in Kammern jur SJer'^anb^

lung famen.

3ur allgemeineren S^'^eilnafime an ben ^eiftungen be§ ^fnftitutS huxä)

S3elbi"ed)ung berfelben in ber 'lßxe\it l)aben l)aubt|äd)lid) nur ^Jlitglieber

be§ ^nftitut§ in ben ^^re^organcn öeric^iebener !{?änber, auc^ befonbcre

pr 3Pit ^e^' öer^anbelnben Sa'^ve^öerfammlungen am Crte ber Sitjungen

biefer angeregt, anberroeitige 'DJlittljeilungen finb aber feiten erfolgt unb iu

uic^t immer julierläii'igen 33cri"ioucn. ^]land)e Crgane ber ^sreffe üer=

roedifetten ba§ ^nftitut de droit international mit ber ^Ifjociation jur

(£obification unb 5)teiorm be§ internationolen ^ölferred)t5 , roä^renb jene§

bod) eine gefd^loffene i^örbaid)ait , biefe eine aÜjä^rlic^ in einem nid)t

geringen Itjeile il)rer 931itgliebcr med)jelnbe 9}erfammlung ift, ju tt)eld)er

freier gutritt geh)äf)rt ift aud) Soliden, tt)eld)e fid) al§ Äenner be§ 3}ölfer=
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rechts in feiner Söeife au§öetoiefen ^abm. 2Bir unterfc^ä^en beil^alb ni^t
bic ßeiftungen unb bie 2Birffamfeit ber 2lffociation, toelä^t in btcjem ^al)x-

hnä) (II. 457—505) üon farf)Derftänbiger Seite erfd^öpfenb öevanjc^aulit^t

finb; toir glauben aud^ , ba§ biefe Slffociation ba§ i^nteteffe für ba§
S55Iferrec^t in toeitere ^eife f)inein angeregt unb ^raftifd^en ^^^ragen burd)

entfpred)enbe ^Beftimmungen S)tenfte erliefen l^at; ja Wix anerfennen, bafe

ba§ 3nftitut roie bie Slffociation im (Stoßen unb ©anjen gteirf)er Slufgabe ftd^

getoibmet l^aben unb burd^ ^nangiiffnal^me üerfc^iebener ©inäetgebiete fel^t

tDO^I neben einanber in nu^bringenber äöeife be[te:^en unb toirfen fönnen.

Iber bennod) ift, snx richtigen ©rfenntniB be§ 2ßefen§ unb ber 3lrt be§

2öirfen§ jebei ber beiben ©ereine fotoie ber ^Uiöglid^feit i^rcg 3ufatnmcn=
toirfenS, erforberlii^, ba§ bor Slllem bie g^re^organe mit ben (5Jrunbbeftim=

mungen beiber fic^ bertraut mad^en unb nid)t beibe ^romi|cuc be^^anbeln,

namentli(i) aber aurf) nid^t, toie bielfad^ gefc^el^en, bie 5Jiitgtieber be§ einen

,

bem anbern anred^nen, toä^renb bod^ nur fe^r toenige ^^erfönlid)feiten 2Rit=

gtieber beiber S}ereine finb. Söenn bie 5|3reBorgane alle bie aBid)tig!eit

beiber S5ereine äu ernennen fid^ bemüht Ratten, luürben nid^t einige bcrfelbcn

fo leid^tfertig unb unauberläffig über fie ^Uiittl^eilungen ber Oeffenllic^feit

übergeben, unb würben anbere me^r al§ bie Eröffnung unb ben @dC)tu|

ber ;Sa^re§öerfammlungen foitiie bie 'Jiamen ber antoefenben unb abu)efenbcn

«Dlitglieber unb ^ttjar biefer legieren ni^t feiten tro|bem als ontoefenber

mittf)eilen.

®a§ :3nftttut l^at nun nid^t bfoS in feinen eigenen Organen, ber

Revue de droit international unb bem Annuaire, feine 33er^anblungen

publicirt, fonbern aud^ burct) fein Sureau ÜJtittf)eitungen über bie einaelnen

©i^ungen einer 3fa£)i-*e§0evfamm(ung ben angefe^enften ^^^re^organen ber=

f(^iebener ©taaten äugelten laffen unb ben 93ertretern ber ^^reffe Zutritt äu

feinen ©i^ungen gett)ät)rt. enblic^ t)at e§ fid§ aud) jur Seit be§ legten

ruffid)=türfifd)en ÄtriegeS in einem '^ppeU nid^t bIo§ an bie Äriegfüf)renben,

fonbern aud^ an bie ^^reffe gehJonbt, um feiner ferneren 9Iufgabc, ber Wtt=
föirfnng 3ur A^erbeifül^rung einer Beobachtung ber ^rieg§gefe^e, ©enügc ju

leiften. 2)a§ i^nftitut erinnerte babei an bie bon ben Staaten bcreinbarten

Ärieg§gefe|e : bie ^arifer ©eered^tSbedaration bon 1856, bie ©enfer 6on=
bention bon 1864 unb bie ©t. ^Petersburger S)ecIaration bon 1868 unb
an ben in Srüffel 1874 bereinbarten ßanb!rieg§red§t§enttDurf. ®a§ ^nftitut

bittigte ben bon feinem SSureau au§ eigener i^nitiatibe erlaffenen Slpbett

unb beröffentlid^te „33etrac^tungen unb äöünfd^e in SSejug auf bie j?rieg=

füt)rung". (äS fprad^ feine äöünfc^e bal)in au§: 1. ha^ bie ©taaten fid^

bertrag§mä|ig ^ur 33eobad§tung getoiffer ©efe^e unb ©ebräud^c bc§ Äriege§

berpflid^ten ; 2. ba^ bie bertragSmä^ig ju formulirenben ©efe^e unb ®c=

brauche be§ Krieges f^on baburd) atä unter ben ©c^u^ ber ®efammtl}eit
ber euto|}äifd)en ^äiijte geftellt angcfel^en merben, unb ba^ biefe, ttjenn e§

f^unlid^ ift, bie i^nftitution ber ben fciegfü^renben 3lrmeen ^u folgen be=

auftragten militärifd)en 2ttta(^e§ ba'^in toeiter enttoideln, ba^ fie ou(^

i|^ren refb. Otegierungen über bte fdt)tt)eren S5er(e^ungcn beiiditen, meiere

fie al§ gegen bie Ävieg§gefe^e begangen conftattren »ürbcn; 3. ba^ bie

©taatSregierungen alle nöt^igen ^Jia^regetn ergreifen, um bie @efe^e unb
©ebräuc^e jur inbibibuetten i^enntni^ ber in i!^rem S)ienfte berwenbeten

b. §ol§enborff = Sreutano, 3af)rbucfj. IV. 2. 9
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Cfficiere unb ©olbaten ju bringen; 4. bafe al§ 2[ulTül§rung§maafercgeIn,

ioeic^e bie ütealität ber minbeftenö bcn (Sorp»d)efä ettt)filten fpecieHen 3fn=

torniationen garantitt , ein jeber Dtftcier, et)e et inö fyelb sie'^t, ein

5protofott (proces-verbal) unterzeichne, ba^ itjm ber Sfn^alt einet auf bie

©cje^e unb ®c6räuc^e be§ .Iffriegeä bejügtidjen ^nftruction eröffnet morben

fei unb t)a^ er aufeerbcm ein (Sremplor biefer ;;^\nfttuction ersten tjabe.

3um ©c^tufe t^eilen trir bie äußere Organifation be§ 3fnftitute§ mit.

Statutenmäßig foE eö aUiä^tlic^ eine ©i^ung l^alten unb l^at e§ ii^^tx

3fa^te§t)erfammlungen abgef^alten: in @ent 1873, in Senf 1874, im .^aag

1875, in S^xiä) 1877, in ^^ati§ 1878 unb in SSrüffel 1879. S)ie roitf=

lid^en ^itgliebet »erben gemä{)lt unter ^Jtännern oerfd}iebener ^Jlationen,

bie in ber X'^eorie ober ^^raji§ bem internationalen "Rtdit f)eröorragenbe

S)ienfte gcleiftct t)aben, bie Slffocie'g au§ ^fönnern, beren ©pecialfenntniffe

bem ^nftitut nü^Ii(i) fein fönnen. S)ie 3a^t jeber Äatcgorie ift auf 50

Befd^täntt, bie 3i^t ber etften i^ategotic bettögt 3ut ^eit 49. S)ic minbet

äat)lreic^en Stffocieö !f)aBen bei 2Bai)ten, Statutcnüeränberungen unb abmini=

fttatiöcn Slngelegen^eitcn be§ 3^nftitut§ fein iüotum becifiDum. S)ie @e=

jammtäal^l bet einem unb bemfelben 6taat= ober einer unb berfelben

Staatenconföberation angel^örenben 5Jlitglieber batf pr 3eit i>er Söa^l

eine§ neuen ^]titgtiebe§ au§ benfelben, mit ©infd^Iuß beffelbcn, nid)t me^r

als ben fünften Et^eit bet beräeitigen (Sefammtja'^l attet rair!(i(^en "i)Jtit=

glieber betragen. 2)ie meiften ^Dtitgtieber ftnb 3ur ;-]cit au§ 2)eutf(i)tanb,

;3talien, granfreic^, bemnäd^ft au§ Snglanb, 33etgien, Ütußlanb, ber ©diweij

unb ben S5eteinigten Staaten, bie rocnigften au§ SDäncmarf, ipoHanb,

Cefterreic^, ©c^tDcben, ^ottuegen, ©panien, @ried)entanb, ber argentinif^en

gtepublif unb ^4^eru. S)ie orbent(icf)en Ü}litgliebcr fönnen äroar im 2]erein

mit ben 2lffocie§ in i^rem refp. ©taat ßomiteS jum ©tubium ber „focialen

unb poIitif(^en 3Biffenf(^aft" (roorin auct) ba§ ^öölferredit einbegriffen ift)

bilben ^ur ^Verbreitung ber 33eftrebungen be§ ;3uftitut§ unter i'^ren Sanb§=

teuten, inbe§ finb fold^e 6omite§ bi§!^er nirgenb§ in§ i3cben gerufen toorben

unb werben motji erft bann in§ Sebcn treten, toenu ba§ ^nftitut eine

längere ^t'ü Bereits gemirft 'öat unb folc^en 6omite§ fpecielle öon i^m in

Singriff genommene Slufgaben ^uloeifen fann , beren 35ertoirfli(i)ung fie ju

unterftü^en {)ätten in bem refp. ©taat.

2)ie Unfoften be§ Sßereing fotten tion ben '»DJIitgliebern befttitten merben

butd^ regelmäßige 3al)re§beiträge, biefelben reid^en aber ni(i)t baju. 3)en Sitcl

„©l^renmitglieb be§ S^nftitutS" foüte jebe 5ßerfon, Slffociation, ^tunicipalität

ober motalifd)e i^etfon etl^alten, meldte bem Snftitut ein ®efcl)enf öon

minbeftcne 3000 f^x. gemai^t. S5i§l)er l)at biefet Sitel nut einet einjigen

5Perfon ett"^eilt toerbcn fönnen. S)ie Jpauptfoften be§ 9)erein§ finb S)tudE=

foften, eine ßinnal^me au§ ben S)tu(ffad^en getoöl^tt bem 3}erein nut ber

Anuuaire. jRedinet man ^u ben ^a'^reSbeittägen ber ^]Jlitgliebcr noc^ beten

SHeifeunfoftcn unb S)iäten, fo ift eS einleud^tenb, baß bie bem ^nftitut bom
Einzelnen gebrad)ten Opfer feine geringen finb unb baß fie bon tteniget

öctmögenben 5)litgliebetn nic£)t ober nur in manct)em Sal)r gebrai^t luerben

fönnen, loeS'^alb bie 2ia^i-'f§öfi-fammlungen be§ ^nftitutS aud^ burdC)fd£)nitt=

Itd^ nut öon jtöanjig 5)htgliebetn befud^t tuurben unb l^äufiger nur bann,

toenn bie SJetfammlungSotte mcl)t im ßenttum ®utopa§ belegen toaren.
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S)et ©ebanfe äum Setfammlungsort für biefeg ^fa^t bie ©tobt Osforb ju

tDä{)Ien, loar fein glüdfüi^er. Dejter tft 3u ftetem SSerjammlungSorte

SStüfjet ober 3ünc£) in 35orf(i)Iag geBrac^t, inbe§ tourbe bagegen mit 9le^t

eingeiDanbt, baB butc^ Slbroec^felung be§ Drteg auä) jebe§mal ben 5tationaIen

eineä anbeten ;2anbeö ©elegen^eit geboten mitb, Stnt^eit an ben 2Jerfamnt=

lungen ju nelimen unb biefe 9lü(ffid)t f(i)eint, namentlich jo lange äöejen

unb äBirfen be§ i^nftitutö nod^ toeniger befannt finb , ni(f)t ou^er 5ld)t

gelajfen toerben gu bürien. 5Denn ein iSnftttut für 23ötferre4t mu^ feinen

9iü(if)alt in ben SSölfern l^aben unb fann eine görberung feineS Söirfene

für biefe nur üon if)nen felbft unb üon if)rer @infid)t in bie 5'lotl^tt)enbig=

feit be§ 9tec^t§ für bie SSöIferbe^iefiungen erwarten. Sa^u müßten nun
aber au(^ mit ber 3^^^ i^ne obenerlDät)nten 6omite§ in jebem Sanbe actio

werben, benn nur burdC) fie ttirb eine 3^^^ öon ^Jlationalen für bie 2luf=

gaben be§ ^nftitutS gemonnen Werben unb nur biefe wirb bann eine nod^

größere ^ai)i für ein Oterf)t geroinnen fönnen, für roelc£)e§ ber großen 5Jte^t=

^dtji nod^ oöHig ba§ S^erftänbni^ abgebt. 2)eni ^nftitute tierbleiben fomit

umfaffenbe 5lufgaben jur rect)tü(^en 23cgrünbung unb ^Verbreitung bes

S5ölferrec£)tä, bamit eöin bag^)tect)t§berou^tfein b er SJö If er f)inein

feft unb aüfeitig gegrünbet wirb.
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@§ fann nid^t jc^aben, mitunter gtürfblide ju tt)un auf , Reiten, bte öetgangen

finb", fo im «oben bet Staaten, toie im Seben be§ einzelnen 5Jlenid)en; manc£)e§ bon

ber Setregung beg 3tugenblicf§ berluorren in ben 5Borbergrunb ©efteUte entlüirrt fic^

bem gegen bie ?lnfänge t)in ^utüdblicfenben, manc^e§ Dom ©ebtänge bet ©egentoatt

tietbunfelte ^ict toitb toiebcrum flar, toenn bie ^ufunft auä ber iaetgangenfjeit ge=

hidjt mxb. (SoId)e ©ebaufen übetfamen mid), als id) bie im SSetben begriffene

©ammelauSgabe ber ^alffdien 3?ebeu* ^ugefanbt crt)ielt unb burd)blätterte, bann aber

ouc^ bie eine unb anbere berfelben toieber burd)[a§. ^aft fc^eint eä,_ aU t)abe man
toergeffen, too!)cr bcun ber fogenannte gultuttampf ern)uc^§ unb föie e§ fam, ba§

©taat unb J^itd)e in einen bie ©eifter unb bie @emütf)er fo tief erregenben ©treit

geriett)en. Unb mag e§ and) gut fein unb ett)ifd) löbtid), menn man bc§ ©treitei

iinb be§ ©tteitbeginne§ öetgifet, fo barf boc^ Sa§ nid)t öergeffcn toerben, ma§ man
im Streite gelernt t)at, noc^ aud\ Sai, maS man al§ ibeale§ 3iel für aEe ^ätte feft=

Ratten mui ©i(^er unb aud^ erftaunlid) ift, bafe fid) ein grof^er 3:f)eil unfer§ poIiti=

fd)en H5ublifum§ bie ^Beenbigung be§ ä^ift^en bem Staate unb ber Äird)e, öor 5lltem

natürlich ber römifd) = fatt)olifd)en i?ird)e, entbrannten Äampfe§ biel leid) t er öor=

fteCt, at§ fie ift; bie 2f)atfad)e ert)cate für^lid^ gan? beutlid) au§ ber it)mpat!)ifd)en

aufnähme, beren fic^ ha§ öon ^ap\i ßeo XIII. an .^errn aJJeld)er§ mHx^ 1880) ge=

rid)tete ©d)reiben M toieten greifinnigen, in 3at)lreit^en ijffentlic^en ^Blättern, bei

ticien griebliebenben ju erfreuen ^atte. Sft boc^ burd) ben Umftanb allein, ba'Q ber

Sörief an einen bom Staate nid^t met)r anertannten Sifc^of gerid}tet tnarb, neuer=

bing§ eine 5iegation ber Staatgautorität an ben Jag gelegt, tocldjeobjectiDe S5er=

t)anblungen nur erfc^tneren fönnte! i^ene 5öorftettung, al§ fei e§ bei ettoa§ gutem

SBiQen beiberfcit§ ein Seid)te§, ben „ßulturfampf" tt)eDretifc^ beijulcgen, f)at il)ren

©runb nid^t fetten in ©cmüt^äaffectionen, in bem Sßebütfnife nac^ ^rieben u. f. to..

el}r I)äufig aber auc^ in bem aJiangel ber ©rfenntm^ beö ©treitgiunbeS , be§ Ut=

* SRebcn bei ©taat§ • «DtinifterS Pr. 5 all, ge'&alten in ben ^aitxen 1872 Bt§ 1879.

Stet Sfieile (in einem Sanbe). 3Jtit (Sinteitungen , crläuternben 9lnmer!ungen unb auifü'^f

lidöen Dicgiftern. Gifter Sljcil: Sieben übet ba§ gefammte U.nterrid)t§n)efen. grfte^ §eft SBogen

1-6, 2ter Sogen 7—12, 3tc§ §eft »onen 13-18. Serlin. gr. ifottfanHjf, SudjtjQnblung für
©taatStoifienfdiaften unb ©efd^tc^te. Süerlag ber gjetc^ägefefee. — Sie föefamntta umgäbe biefer

Sieben toirb, fotoeit fid) bieg je^t, noc^ erfrfjeinen ber brei erften §efte überblicEen läfet, 80 bi§ 90

Sogen an Umfang erreichen; neben biefer Stu^gabe Uierben ober bie brei §QUl)ttt) eile be§ ©ammel=
toetfeä aU befonberc, einjeln £äuflidf)e 58änbe etfd)einen, bon benen ieber ein für fid) bcfte'öenbeS

Sffierf bilben luirb. Sie brei §au})ttl)eile finb aber: I. SReben über bie gefammte Unterrii^tä*

Sßettoaltung (bon biefem ift in ben 3 borliegenbcn §eften ettta bie öälfte erfd)ienen). II. 9teben
über bie Regelung jtpifcöen bem Staat unb ber eöangelifi^en ßirc^e: a. für beibe d^riftlic^e

5ReliQionggefeIlfd)aften gemeinfome föffefee; b. fjjecielle 91ngelegenl)eiten ber cbangelifc^cn Siri^e.

III. Seben über bie Segelung ber 3Jecblgber^äItni|je ätDifc^en bem©taat unb ber fat^oUfd&en Äird^e:
a. gemeinfame ©efefegebung; b. ftJecteKe 2lngelegen^eiten ber lat^olifdöen Äir^e.
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fptungc§ ber JJämpfe, unb in einet gertifjen Rurafid^tigfeit im ©d)ä^cn ber Staghicitc
einjetner ftaatli(^er obci fir(^(t(^cr ^JJafenotimcn.

Tie ©cmüttjer jn neuen i?ämpfen ju crt)it5cn, unb bte Safia für SJettjanblungen
mit rücffidjtsiofcm ed)Iagc ju jerftoren, liegt ^iiemonbem ferner al^ mir. 9iuii finb
lieinat)e ^toci 3=Q{)re fc^on tierfloffcn, feit iä) im 2lnfd)lufe an eine S^efpred^ung eine§

teibtr biel ,^u toenig beacf)teten i8u(i)eai) in ber (^Jtugöburger) ^IQgcmeinen ^tg.^)

„be§ fiuIturfompfS gnbe" fignalifirtc unb diarafterifirte, um ber Apcrfteaung bei
5rieben§ toiQen, unb öicr 3(al)rc finb abgelaufen, feit id) 3) ebcnfo mie Söifc^of bon
J?etteler — nur in nmgetc()rter $Rid)tung unb ''Jhitjantocnbung — bie SBorte bon
@örre» in'§ ©ebädjtnifj jurüdrief: „S;ie feegenluart gebietet pcremptorifd): ba§ toir

„mit cinonber un? Vertragen. S^a? faun aber id)ted)terbing'3 auf bcm alten 3Bege,

„auf bem 3l}t feitl)er bic Singe getrieben, nidjt mit (ftfolg gefd)el)cn; :^i)x müfjt aifo

„biefen aSegcn eine onbere 'llii^tung geben, fott ha^ ergangene (Sebot öoll.pgcn incrben." —
5Jiit ber btofjcn griebicrtigfeit ift e§, toie nun einmal bie Singe liegen, Iciber nid)t

getl)an, .<llarl)eit ift nötljig auf beiben ©eiten, i?larl)eit über Ürfprung unb 3iel bc^
©treites.

Unb bicfe ,^u fc^affcn tragen bic ^ieminigcenaen bei, toeld^e un§ au§ ben 5alf'=

fi^en Sieben quellen.

greilid) ift SBieleS in biefen 9teben bon nur ep'^emerer SBebeutung, 93iele§ in

benfelben nur gclcgenbcitlid), hd reic^§= unb lanbtäglidben Gtat5beratt)ungcn unb ber^

gleid)en ginjelöcranlaffungen ju ßinaeljlüerfen gcfagt, ja fel)r toenige, ftrcngc genom=
men gar feine ber iKeben fönnen al^ -4>rDgrQm"mre"bcn bcjcid^nct Iticrben, aber pro:

grommmäf^ig finb fic alle.

©elbft unter bcm ßpljemeren ift 3Jianc^erlei, bo§ un§ nod) unmittelbar inteteffirt,

nict)t blofj, meil e§ un'3 ben ÜJfann, ben ©taat§minifter O^alf, in feiner (Eigenart geigt,

fonbern tüeit e-3 nod) birect eingreift in bie SageSfragen. ^d) erinnere 3. 33. an bie

©teüung jur ^yrage ber Simultanfd^ulen: „e§ ift nitgenb bon meiner Seite angeorbnet
tüorben, e§ foüc principiell auf ©rridjtung fold^er ©djnlen Ijingetoirft toerben", erflätte

5alf im preufj. ^errcnl)aufe am 17. ^uni 1876 bereites (f. Sieben, ^eft 2 ©. 124)

unb bie SlUöCinanberfe^ung be§ ©ad)üerl)alt§ (f. .g)eft 2 ©eite 122 ff-) ftimmt ganj
überein mit ben l)iftorifd) begrünbeten Sortegungen über bie ftaatsred^tlidje Sage ber

©imultanfd)ule in ^4>teuf3cn, meldte jüngft öon Öneift l)erau§gcgeben mürben.-») *9lic^t

minber interejfirt un§ nod^ Ijeute bie eprad)enfrage (f. Sieben, §eft 1 ©eite 16,

.rieft 2 ©eite 105—107): ,,^ä) benfe, bic 5^iotl)n)cnbigfcit , bon ©taat?toegen in ben=

jenigen ©ebieten, in incldjcn bie iPetiJlfcrung be§ ^t^reu^ifdjcn ©taatS bie Seutfd^c

®prad)e nid)t als 2)cuttcrfprad)e fprid)t, bie ,f?in'ber in biefer ©prac^e ju unterrichten, —
immer unter äBa^rung unb notier SBaljrung be§ ;Red}te§, tücld)c§ bie 5!JJuttcr=

fpradje 1:jat, — fie bcbürfcn beffen, um tauglidje 33ürger jn toerben be§ ^^rcufeifd^cn

Staate», in bcm eben hie Seutfd^e ©pradje bicjenige ©tcEe einnimmt, bie fie eben

einnimmt. Sen Äinbern ju bercn (Erlernung bie ©elegc«l)eit 3U gehJäliren unb fie ju
biefem .31^^^ 3^ förbern, ba?! ift Slufgabc ber ©taatSregicrung." (.^cft 1 ©eite 16.)

.'pätten boc^ bie öfterrei(^ifd)en ©taatsmänncr foldje üenbcnjcn, loie fie in biefen

bon g^alf am 9. gebruat 1872 im prcufj. 3lbgeorbnetenl)oufe gcfproc^encn SBorten
liegen, fcftgeljatten in 2;irol unb nicÜeidit aud) nod) an anbern Crtcn! — 5ln 30^!=

reidjen ©teßcn ber Sieben galt'» leuchtet bie ibeale unb praftifdie Scbeutung, meldte

biefer ©taatsmann bem Sd)ultuefen beilegt, unb 3lüar einem bon bem Weifte ber

jtoleranj belicrrfd^ten ©d)ulmefen, in ineldjem gcbitbete, moglidift unabl)(ingig gcfteHte,

bon 3>Drurtt}ei(cu freie 5Jlenfd;cn lcl}renb toirten, ^cllglänsenb l)erbDr; ßonfcquenjen
biefer Sluffaffung finb bie f^taatlid^e ©d)ulauffid)t (ügt. .g)eft 1 ©. 8 ff.), bie 3Iu§=

td)lic§ung bon "Crbcn§mitglicbern auö ber ©d)ule (.g)eft 1 ©. 82 ff. 92 u. f. Ib.),

eine ^T^ofl^. "^if """ "ini) ba^ fatljoli|d)e ^rantreid) bemegt, u a. m.
Sl5eit bebeutnngSboncr aber finb bic Sieben unb ift nun bie botliegenbc ©aram=

(ung bcrfelbcn, foluctt c§ fic^ um ^^rincipicnfragcn Ijanbelt. (5-3 finb in ber Jfjat

ehjige ^''^agen, tbetd)e f^nlf in feiner ©tellung als ßultuSminiftcr l)äufig bcrüljrcn muf;
unb mit offenem Sinn 3U bcantmorten fid) nid)t fd)cut. 5öotl ber beften Ucbergeugung
bon ber Siebeutnng ber ßird)e unb i()re§ 2Birfcns (bgt. 3. 33. §eft 1 ©. 10, 11)

1) aajilljelm ÜJlattenS, Sie Scjteljungcn jluifdicn ©toat unb Ätrdfte jc.

2) SBeilancn bom 6. unb 7. muguft 1878. (»JJr. 218, ülS.)

3) ;Strtel)ren ül)er bon 6ulturtam})f (2eut\ä)e S^^^' u"'' ©ttcitfragen) 1876. 5. 74.

4) äiubolf fö n e i ft, Sie ©imuttanid&ulc. Sotum tn ber SBefc^toerbefa^e bet 6tabt 6lbing. 1880
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iud^t 5alf mit aller ii)m ju ®ebote fte!)enben Snergie ben Sßetjud) bcr ßitd^e, 3Jlad^t

3U üben gegen ben ©taat, enetgifd) jutücfäutoeifen (»gl. 3. 58. ^eft 2 ©, 151, ^eft 1

©. 96), et [te{)t nic^t an, einäuge[tc{)en, bafe bie ©taatStegierung in öergangenen
Jagen jelbft an getoiffen Uebetgriften bet ßit^e jd^ulb ift (ögL §eft 1 ©. 91), aber

et toiü fid) biciet Setfc^nlbung nic^t tl;etlt)aftig mad)en, jonbetn loeift nic^t ba§
Sßort Äampf unb nid)t ben ßampf feibft ^utüd gegen bie öon bet tDmijc£)en äixd)C

ptätenbitte ÜJlacf)taui-bef)nung (Ogl. 3. S. ©. 96, 97 ff. in bet IRebe am 28. 5^ot)em=

bet 1872); „benn bet Äampf ift un? aufgejtoungen tootben" (@. 97) unb jum SBelege

I)iefiit be3iei)t et fic^ auf „einen berebteten unb mödjtigeten 3Jiunb" — ben ^ütften
öon SBi§matcE — bet S^ie§ ,,mit fiegteidjet Uebetlegung enttoicfelt ^atte" (tigl. 0. a.

£). ©. 97). Siefe» ßitat etinnett an 3tuei gtoßattige 2leuBetungen be§ gütft^Ütcic^a:

fan3let§, bie bet Slugenblicf nic^t öetbunieln batf; bie eine ift jene^ „©eien Sie
außet Sotge, naä) Äanoffa ge^en lüit nic^t, toebet fötpettic^ nod) geiftig." (ßtfte

Si^ung be§ Seutfdien 5ieici)Stag§ am 14. 2Jiai 1872, ©tenogtap^. SBetic^te 1872 ©. 3.56),

bie anbete jene Sebuction:
„£a§ fann id) üetfictietn, ba^ toit gegenübet ben 2tnfptüd)en, h)eld)e einselne

Untettl)anen Seinet ^Jiajcftät be» fiönig§ öon ^teufeen geiftlidjen ©tanbe? ftetten,

hü%_ e2 Sanbesgefel^e geben fönne, bie füt fie nirf)t Ijetbinblicl) feien, baB njit folci)en

5infptüd)en gegenübet bie öolle einl)eitücf)e Soutierainetöt mit aEen un§ 3U ©ebote
ftel)enben OJJitteln auftec^t etf)alten ttietben unb in biefet 9iic^tung oud) bet toollcn

Unterftü^ung bet großen ÜJlajotität beibet Gonfeffionen fid)et finb. Sie ©ouöetainetät
fann nut eine einheitliche fein unb muß e§ bleiben; bie ©out) etainetät bet
©efe^gebung! unb »et bie ©efe^e feineg Sanbe§ aU füt it)n nici)t betbinblid^

batftellt, fteEt fic^ au§et^Ib bet GJefe^e unb fogt fic^ lo» öon bem ©efe^. (3f{eid^g=

tag§=©i^ung öom 14. mai 1872, ©tenogtapb. «etid)te 1872 ©. 360.)

mit biefen 2Botten be§ prften Don Siömatc! ügl. ^alfi 9{eben II. ©. 97,

151, 154—155, 161 n. a. a. D.)

©0 lange e§ ©taaten gibt, luttb bie toefentlictjfte 6igenf(^aft betfelben, bie

©oubetainetät bet (Scfctigebung, nic^t aufgegeben iretben fönnen unb wenn iReligion^:

gefellfdjaften S;ie§ nid)t anetfennen, fo ift bet Sarapf unöetmeiblid) unb — elrig.

3)e§l)fllb toitb jebe ©toatsfotmi) '^ietin biefelbe ©tellung einnetjmen muffen, unb
felbft tocnn ein ©ocialiftenftoat mögüd) rtiite, toütbe et einen „Suttutfampf" 3U
füf)ten babcn, fofetn fic^ eine 9teIigion§gefeEfd)aft in i^m feinen ©efe^en nid)t untet=

Ipetfen tooüte. ©d)attenfeiten l)at biefet i?ampf getDi§ oud}, toenn oud) nidjt tid)tig

ift, ba% rt)üt)tenb be» „ßultutfampfel" boB 23olf üetrtitbete: 'Jtußtonb f)at feinen

guttutfampf 3U füt)ten unb boc^ an bet fd)euBlic^flcn ©itetbeute bet mobetnen
®efeEfdjaft, bem 5^i{)ili§mu§ 3U leiben, ben blutigen ©leueln, Pon tnelc^en bie erfte

ftan3öfij(^e DieOolution begleitet toat, ging Polle -^atmonie 3n)ifd)en ©toat unb Äitc^e
PotauS, fein Sultutfampf, e§ ift alfo bet 3iiifli"inf"^oiS 3lDifd)en bet ©tellung be#

Staates ju fitcbli^cn ^^^rätenfionen einetfeit?' unb bet Gntattung einselnet SnbiPibuen
obet auc^ ©ruppcn ber 2)?enfd)l)eit feinestncgg nad)getDiefcn obct ouc^ nut 3U ptü=
iumiten .Sennod) ift ein Gnbe be5 ©tteite§ stoifc^en ©taat unb .Ritd^e 3U loünfi^en,

au^ ^ült l)at biefen ©ebanfen oft genug auSgefptocben (Pgl. ©. 185, 186, 191 u. a.),

abet felbftPetftänbtic^ nut auf jene't SBafi§ bet ©ouPetainetät bet ©taotSiiefe^gebung.

^toeictlei ift ftioljt toäbrenb bet bi§l)etigen ßompfäeit flat geinotben unb auo
ben Dieben golf'g Pot 3lEem 3U letnen;

Gine Ginigung übet bie ^ßtincipien gibt e§ nid^t: (Staat unb Äitd^e finb

felbftänbige SBefen, beibe outonom — auf iljten ©ebieten; obet i)a% 3i e (^ t § gebiet

ift nut Staatsgebiet; roa§ in äufeeten 58eäie!^ungen bet 5J}enfd)en unteteinonbet obet
bet 2Renfcben 3U ben ©adjen ju Jage ttitt, bog untetliegt bit unmittelboten obet

mittelbaten (obetftcn) Siegelung unb Seitung ©eiten§ be§ ©tootcs. ©oP^eit e§ fic^

nic^t um foId)e SBcjie^ungen banbelt, ift fein JRoum füt Stootst^ätigfeit; nod^ bet

3luffaffung bei l)™tiflcn ©taotes, bei 6ultut= unb 9ied)t§ftaate2 bat bet ©toat nid)t

bie 5lufgabe unb jltiecfentfprecbenbe SBefugniß, 3U fagen: bie forintf)ifd)e ©äule attein

ift fdjön, bie 2Bagnet'fd)e -iJtufif allein ongenebm unb bie botifc^e ©äule ift unf(^ön,
bie itolienifdje 2Jiufif Peitoeiflt(^. Söütbe' bet ©taat ben einen obet anbeten biefet

Sluifptüc^e tl)un, fo toütbe et bamit ba§ fünftletifc^e ©etoiffen, ba^ llttf)eil bet

1) UeBet ben geringen ßinfluB ber StaatSform auf bie ©tellung jlcifd^en ©taat unb Äird^e
@orei§ unb ^orn: ©taat unb ßird^e in ber ©c^toeij. Sb. I. 1877, ©. l, 2.
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Äün^let nid^t btnbcn. ebenfo mi)mt ii) feinen Slnflanb ju fagcn : SBürbe bet ©toot
erfiätcn: biefeS ober jcnco jDogma ift öetwctfltd), ^o h)ütbe er bamtt bai religiöje

©croifjen, bog Urt^eil bcr jL!)eolDgen u. j. to. nid)t btnben. ßrft too unb hienn fid^

bie @etoif|en§jentenjcn unb Urf^eile in ^anbdingcn, in äußere 58p,ycl)ungen bcr

SJJcnjd^en untcrcinanber umfetjcu ober ftcfi um.^u^c^cn gefabrbtobenbe 5Jlifne mad^en,
crft ba beginnt ba^ Orbnungigebiet bc§ Staate^, ieine'Oliifgabe unb jein Üiedjt; be§=

balb ift Sie 9tcligionige|eEliä)aft aU ©ejetlfdjaft bcm Stoäte unterhjotfcn, be^'^alb

fann religiöfe? ©ebot fein Örunb jcin, eine äufjerc .f)anblung ftaatlid^ fttofloS bor=

june^mcn, hk ber ©taat Oerbot, teligiöfe» Scrbot fein ©runb fein, eine äufeere

Jpanblung ftaatlic^ ftraflo^ au unterloffcn, bie ber Staat befobfcn I)at.')

6§ ift ferner ftar gctoorben, ba§ jur .'^erfteQung be§ griebcna ,^n)i?c^en ©taat
unb ßird^e bie Grticbtung cine^ 6oncotbat§ ungeeignet ift; ber Staat fann auf
toefentli^e ^o^eitSrectite nid^t t)er,5idöten, aud) nicbt Dettragimäfeig.

S)er 2ßeg jum ^rieben liegt nic^t in JJerttägen unb nid)t'in fdiriftlid^en Qt--

ftärungen, bie in 53rirfen ober S}cpefci)en au-?gctauid)'t lüetben, fonbern im 2BiQen unb
in ^anblungen; in Sßorten tuirb fid) ber Staat nie grüublid) mit ber .?^trd)e au-?:

einanbcrfe^cn fönnen, nod^ ouc^ bie ßird^e mit bem Staate; hai mcnid)Iid)c 2^cnt:

unb Spred)üermögen reidjt nic^t au§, um bie StoatÄfouöerninetät unb bie (Selüiffcn?:

freibeit nebeneinanber für aEe Reiten unb auf ade yjcrtjäUniffe bcrcd)nct ju „circum^

fcibiren" unb ju „befiniren," biefe beiben ^^eitniörter im canonijdjen Sinne genoni:

men. Slüein ein Modus vivendi ift bod) mögtid). l'ebt \a bod) ^eber ton un§ mit

9JJenfd^en frieblic^ juiammen, bereu 3lnfid)ten nid)t in oüen 5)3unftcn bie icinigcn finb.

So fann — unb id^ barf fagen: roirb aud) bie TÖmijd)e J^irdje fid) flellen unb unter

ber Staatäfouterainetät, bie unbefd)ränfbar ift unb „unbefinirbar", it)re 3Iufgabe

frieblid^ erfüllen. 2Ber bie 9?eben bc^; Staat-Jminifterg Dr. i^ail öorurtbcilöfrei tieft,

h)irb 3U ber lleber^cugung gelangen, ba^ bcr griebe nur auf biefer 93afi§ bftjufteEen

ift, unb loeil Wh Sicä lDÜnid)en, empfel)len loir bieje fReben ben loeiteften Greifen

jum angelegentli(^en Stubium.

1) 3)eutlt*e Seif})iele "^teju f. (SareiS, afrrlc'^ren über ben CulturtanUsf, S. 29 ff.

Dr. ©tttl ©arciö.
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I. 3taat9= nnb |)olkrrrrd)t, brutfitiFs |iriii)0rri|)t tinb flfiiiiagrfp^getiiing,

öfrntlidjf ©ffunbljcitopjlcöf.

;a. Sucher unb 33 r o j d^.ü r e n.

23. Dr. 35. Sirfel: ®e)d^td)te bei; beutfdjen (Stoatöberfaffung bt§ pr Segrünbung
be§ conftitutionellen ©taate§. ß-rfte 5IbtI)etlung. S)er beutfct)e ^i^eiftaat. -'paUe,

5ßit(^I)anbIung beS 2Baiictit)aufc§ 1879.

2:a§ Sud) '^at 14 Ifopitel mit 205 Seiten, 13 Kapitel bef)anbeln bie Sßer=

foffung bcä altbeutfdjen ©taateä, ha^ le^te bie llmtoanblung beffctben in bie mero=
lüingifdie 3Jionard^ie. S:a§ Söud) tut)t auf einget)enber j^orfc^ung, bietet aber freie

©orftcHung- S^^^ begleiten ben Ze^i \o sabtreic^e ^Joten, iia^ fie bieüetc^t ein

S)tittet be? ganjen Suc^e§ auSmadjen, ober biefe 9ioten ent{)alten ittd)t bie fott=

loufenbe 3?egrünbung ber im Jcjrt gegebenen (fntnjidelung, fonbern unteriud)en nur
bie eine ober bie anbete g^tage. ^Beffer toären fie in einigen 6j;cur|en ober gauj gc=

.fonbert erfd)ienen. Qs, nnirbe bn§ bcm 6f)arnfter ber S^arfteüung beffer entjprec^en,

Quc^ ber Unterfud)ung felbft gu ©ute getommcn fein.

Siefe ^arftetlung t)at "oid Slufmcrtfamfcit erregt, urb ba§ berbient fie ouc^.

Jlbcr bei genauer 'J^rüfung äeigcn fid) neben ben bei^öotragenben Sigenft^aften noi^

größere OJiänget. ^äj Ijabe mic^ lange mit bem 93u(^e bei"d)äftigt , bin Icbt)aft an-

geregt burd^ bie ebenfo treffenbe 5(uffaffimg lüie lebenbige Sc^ilberung ein3elner 3üge
bon bcm Silbe ber ©crmanen: aber id) fet)e mid) au^er ©tanbe ju fogen, toie ©tdct
benn nun ben altgermaniid)en Staat auffaßt. Sidel fcbliefet feine präd)ttge 6t)arofteri=

ftif ber ß^ermancn mit bem ©a^e „SBa^ fie aber tuaren, ha^ toaren fie ganj" <B. 8.

Spieler Sdjiufi tunbet bie öoraufgebcnbe 3)atftellung öortrefftic^ ab unb tüirft auä)

buTcb feinen Iflang ft)oblti)uenb. ^.!lber hjet)e, toenn man fid) bei biefem 2Boblflang
nid^t beruhigt unb fragt, lt)a§ er benn nun befage. S^a ift man auf einmal ganj

ratbIo§. „äBa§ fie aber tcaren, ba^ ioaxen fie gans" b^ifet e§, unb in bemfelben

?lbfa^ ift gezeigt, bafe fie Sauern tnarcn, aber faule Sauern, hafi fie Wirten toaren,

aber nadjläffige .^irten, ba§ fie .^lauoöäter tuaren, aber feine guten .^ou§üäter, unb
auf ben folgcnben ©eiten , bafi fie Sütger traren , aber unbotmäf^ige. ©o ift bü§
gnnje Sud). SDrtrcfflid)e Sluöfübrungen, aber baneben fc^ön flingenbe ©ä^e o^ne ent=

fprcd)enben 3nl)olt unb t)or allem ttefgreifenbe 3[öiberfprüd)e.

Sie Kapitel 1 unb 3 fe|en auSeinanber, ba% e§ bie Serfaffung be§ altbeutfc^en

©taate§ loar, feine Serfaffung ju I)aben. 3)er ©toat Icar nur „eine ®emcinf(^aft
neben bieten", er tuor ein Sürgexberein „jum ^tved gegenfeitiger C'>ilfe" aber o^ne
jebc g-orm unb ol)ne jebe Sauer. Sie ÜJJenfcben bad)ten gar nid)t baran, ha^ er

länger bauere alä i^r 3ufällige^ Seijammenfein, o^ne fefte§ Öanbgebiet, Dl}ne gemein=

fome Scnfmäler, toelc^e baran erinnern, ba^ auc| bie boraufgegangene Generation
in biefem ©taote lebte.
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3u bcjonbeti |(f)atfem 3Iu§brudE c^elangt biefe Sluffafiung B. 34. „3ebet Set,

bcn bic louücranc föcmeinbe t)Drnot)m, tuat ein 33eretn§bcjrf)Lu§, bot tcdjtUd^ öon
feinem frül)ercii 5J3eid)[uf5 obfjängig tvax unb öon bcin fein späterer 5?efc^lu^ abt}ängift

tonrbe; jcbet ?l{t tnat iutiftifri) üolirt, nur pilirf)Dlogijd) ftanb er mit ber :i3ergangcn=

l)eit in ^"fa'nmenl^ang. 9Jlon fonnte itjn bon bicjem Stanbpuntt au» befämpfen,
man fonnte gegen eine 23orlagc eintoenben, iia^', fie ftiiber nllc^ .^lerfommcn, ftiber

alle ©ittlid)fett unb ^^^cfmäfeigfeit fei, aber man fonnte nid)t entgegnen, ba§ fie

gegen bie 3>erfafjung fei. SBom ä{cd)täftanbpunft tvax feine .Ciaubtung ber @efammt=
ijeit 3U fritifiren, eine terfaffungamäfjige Cppofition toax unmoglid)."'

3nnäd)ft mufe man fic^ ton bem ©eräufd) fotdier 9Xu§brürfe befreien toie „ber=

faffungömäfjige Cppofition", um eine beutlid)c Uiorfteltung ju gewinnen bon bem,
toOö l)ier ausgefagt hjirb. jTann ergibt fid), baf? ber Staat jcb'er Jtegct unb ÜJorm
entbetjrte. &i t)crrfd)tc ba§ freie i^cliebcn ber jeloeitig berfammelten ^Jtenge. 6ä
gab feinen ©taat, fonbcrn jcbe ^Dolf-äbcrfammlung ioar ein neuer, ifotirt fte^enber

djerfud) einen Staat ^u grünbcn, unb biefe ©rünbung bauerte nic^t länger ol^

ha^ 33ebürfnif5, ba^ bie 5JJänner beranlafjt Ijatte, fid) ju gegenfcitiger Apilfe ju ber*

einigen. %n einer Stelle fd)cint Sidet freitid) einsutcnfen in bic gett)öf)nlic^e 9luf=

faffung, ha too er fagt: „bom Stonbpunft be§ .g)erfDmmcn'3" t)abe man g,egen einen

33orfd)Iag pläbiren fönnen. 5Ulein er feiU bic? .g)erfommen neben Sittltc{)feit unb
^toecfmä'^igfeit unb in ©egenfaU ^u „iWrfaffung". ®a nun biefer ©egcnfoij bod^

cttbaä met)r bcfagen foE, at>5 bie 'felbftbctftänblidje Jfjatfadje, bofi bie feilbefleibcten

Sarbaren nod) feine gefd^riebene Scrfaffung batten: fo erftärt er t)iermit, ha^ bie

©ermanen fein bic ©teile einer gefc^riebcnen ä^erfaffung bertrctenbe§ ^erfommen für

tl)r üffentlidje? lieben bitten. ®ie Stelle lenft nid)t ein, fic fagt bietmeljr fetjr fc^arf,

ba§ bie (Germanen überl)aupt feinen Stoat batten. iro^bem fennt Sitfet „ba#

Staatsrecht" ber 65ermanen unb erörtert bie „GJrunbgebanfcn" beffelbcn.

„Seinem juriftifdjen SOßefen nad) Inar ber Stoat eine Se§potie, h)eld)c atlel

Gebieten burfte. ^lüein freiibiüig befi^rdnfte fid) bie fouberäne ©emeinbe auf ein

ödift befd)eibcnev 5)Jia^, unb fie berfotgte in it)rer Selb[tbefcf)r(infung eine fonftante

^^olitif." (197).

3n biefem Staate tvax feflgcfteKt, ob ber ßonig ba§ 9{ed)t btitte, Dfficiere ju

ernennen, ob ber (^^aubeamte einem 5Jianne bcn (Eintritt in iai^ (^ütcforp§ berhjcigcrn

fonnte. g§ läfjt fid) unterfudjen, ob e-j berfaffung^mäf^ig möglid) Wax, einen ßönig
abaufe^en, n)ie louge ber Staat „ba§ öfonomifdjc'Seben bel)errfd)tc" u. f. to.

Sirfel fennt fogar einen 2Bed)fel ber a>crfaffung. (S§ gab eine 3"t, ba toar

ber 5)3riefter nur ^^^^ricfter, bann getoann er potitifc^e -JJiadjt, bann berlor er biefelbc

ttjieber unb fet)rte auf bcn igtanbpuntt jurüct , bon bem er ausgegangen ttiar

u. f. to. (5-3 gab ferner eine 3eit< ^tö 3crftel ber Staat nidjt in Unterabtt)eitungen,

bann toavb bie ®aueintl}eilung gefc^affen. (Sr nennt bic (Sinfüf)rung berfelben „eine

fd)öpferifd)e %l)at", er läfet fie" mit SBetoufetfein bot[3iet)en, er unterfud^t, h)a» ur=

fprünglid) babei im ^.Uane lag unb n3a§ nidjt.

:JtDd) me^r, Sidet fennt Beamte bon berfd)iebener .ffompetenj, ein i?ollegium

biefer 2?eamten, unb er rebet bon ben 2jerfud)en biefes ^oEegium?, fid) ju einer par=

lamentarifd)en Äorperfdjaft p enttoirfcln.

aJIan greift fid) an ben .Ropf, man bcfinnt fid), ob bcnn bies tbirflid) in bem--

felben S3ud)e ftel)c, baä, fid) nid)t genug t^un fann in äBenbungen, toeld)e bcn (*}er=

mancn jcbe fcfte Staat-^orbnung, genau genommen feben Staat abfpred)cn. Ober
be3ie[)t fid) ba§ alleg etma aiif bcrfdjicbcnc 'i^crioben? 5^ein , nein, Sidel be=

greift bie 3»flänbe bi-S auf ßblobtoig ali eine cinjigc, ein^eitlidje 5j.VriDbe. Seine

iye^auptung, baft ba^ l'cbcn be§ Staate? auö einer 5)Jeil)e nur „pfl)d)Dlogifd)," nid^t

red)tti(^ mit einanber 3ufainment)ängenber ?lcte beftanb — gcl)t aud) auf bo§ britte,

bierte unb fünfte 3fl')^t)unbert.

^a&) Sirfel maten bie 33cfd)Uiffe ber 23olf?bei-fantmtung an feinen früt)cren

Sefc^lu^ unb an feine SBcbingung gcbunben: unb naä) bemfelben Sirfel gab e? für bie

äßabl ber 5Hirf)ter unb bie Crbnung"ber iBcrfammlung feftc OJcgcln 'Jfad) Sidel fonnte

man nid)t fagen, ba-? ift rcd)t unb ha^ ift gegen bai ;i{ed)t, unb nad) bemfelben

Sirfel l)attc ber itönig böt)eres iKedjt al? ber yiid)tei-. .Rnr3: 'Itad) Sidel Ijatten bie

©ermonen bi? auf (il)lobh)ig feinen Staat, ber biefen Üfamen berbiente, unb nad^

bemfelben Sirfel l)atten \ie einen au?-gebitbeten Staat, ber idjon eine bebcutenbe gc=
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fc^idittid^e entioitfeluttg butt^Ciemadjt '^atte, ja ber ]oqax bmä) „eine ^dtiöjjfctt^i^e

3;l)at" tüeitcrgebilbet tvat.

3lbet an biedern einen SBibexipruc^ tft e§ nocE) ntd)t genug. Sßenn man auc^

nur biejenigen ©teilen berüdfidjtigt, in benen ©icfel bie ßintid)tungen be§ ©taateS

id}ilbett, fo bleibt man au(^ bann noc^ lieber ftel)en bot einem 9iätl)fel. 2)er a[t=

beutfdje (Staat ®icfe[§ tüor ein f?rei[taat, ber aber eine S^efpotie n^ar (22), er litt an

„einem Uebermafe ber ©ertalt" 193, t)atte aber feine 3J?ad)t übcrben Iro^ ber @in*

jctnen, er l)atte eine innige Serbinbung tion ©taat unb ScfeEi^aft gelDoUt" 197

unb 1, aber fein ®taatsted)t ignonrte'bie in ber ©ejeafc^aft üor{)anbenen Unter»

jdiiebe unb Stbftufungen 14. Sic bciben erften 2ßibetiprüd)c löfen fid), tucnn man
bie unpofienbe 9lusbrudltoeiie Sidel^ burd) bie gen)öt)n[id)e erfet^t: aber biefe 3lu5=

brudllücife ift nid)t au? Ungeid)id gen)ät)(t fonbern mit 2lbfi(^t. Sie ift has, gr=

gebnife einer unfertigen ®ebanfenarbeit. S)er britte Söiberfprud) ift fad)(id) unb öon

einer entfdieibenben 33ebeutung. Sidel berirrt fid) be§{}nb audi <B. lü 3U (^rörter--

ungen über bie ©tettung be§ 3lbel§, bie gerabeju unbegreiftid) finb.

9lud) bo§ ©c^lufefapitcl, toetdieS ben Untergang biefe§ ©taate§ unb bie @nt=

ftel^ung ber fränftfd)en aJ^onardiie fd)ilbert, befriebigt nid)t. ©idel get)t au? bon

ber ri^tigen ©rtnägung, ba§ bie 2luabe^nung be§ y{eic^§ eine SJeränberung ber olten

SSerfoffung Ijerbeifül^ren mufjte. Sie ÜJiänner tonnten nid)t met)r 3ur regierenben

SßDlfSDerfammlung jufammen fommen, unb bie 9ted)te biefer SSetfammlung fielen an

ben ßönig. Gr übertreibt biefen ®ebanfen jeboc^ unb gibt bem Äonige eine abfolute

©etoalt. 5>un l)ot er babei ba? Sebürfnifj biefen ©at; ju begrüuben, aber er U'
grünbet i{)n nid)t burt^ Sefcitigung ber 3eugniffe, toeld)e man bafür angefül)tt liat,

ia'^ nod) im 7. unb 8. 3al)rl)unbert ba^ Sotf in mandjen ©lüden al^ Präger ber

ategierung^getoolt angefe^en lüurbe. ^x fud)t nur ^u geigen, bafe bie politifd)en 9f{ec^te

ber aSolfeterfammlung nid)t auf bie .f)ecrt)erfammtung übergegangen feien, unb biefen

SSetoei? füljrt er bur^ fotgenbe 5Bctrad)tung. ©. 203: „Sie ^eerberfammlung bot

feinen (5rfa^, ba ber Ärieg ber ungecignetfte 3lugenbtid gertjefen tuüre, um einen

.ftonflict über bie Serfaffung l)erauf ju befd)tDÖren unb gegen ben ftönig, ben Ober;

fetbt)errn, aufäutreten; eine .^ieerfd)au, tocld)e getoagt Ijätte, 9iegierung§red)te in 5ln=

fpru^ 3U net)men, märe nid)t toiebcr beranftaltet worben; ein partielle? 3lufgebot ber

2;nLpüen toar nidjt bered)tigt im gjamen aud) ber anberen Sanbfc^aften ju ^anbeln."

^d) fetje lein SBort _:^in3U. Sa? tritifirt fid) felbft.

©idel ift 3U biefen 33erirrungcn gctommen, toeit er ^u Diel über bie Singe te=

fleftirt, flott bie Singe felbft 3u' fd)i'lbcrn. Ueber toidjtige fragen erfät)rt man
be?t)alb aud) Inenig ober nid)t?, unb 23etrad}tungcn über ben Urfprung beB @taate§

brängen fic^ in bie SorfteHungen öon bem gegebenen ©taat. 23erfud)e ba§_2Befen

einer ;5nftitutiDn begrifflid) 311 bcftimmen unb au§ bem gcfunbenen 53egriff tviiU

tragenbe ©d)lüffe 3U gcttinnen, ftören unb freu3en bie burd) bie gorfd)ung ge=

iDonnencn 2tnfd)anungen , et)e fie l)inreid^cnb geflärt inaren. Sa3U fommt ein un=

glüdlid)e§ ©piel mit ben Segriffen be§ mobernen ©taüt§leben§. ÜJJan barf fie on=

benben, ]a man foE fie anmenben, aber nur ha tno fein 3W"f4. ^°^V^^^ bleibt,

toeld)e 5J?erfmale be§ an ber neueren ^nftitution auggebilbeten S5egrip mit bemfelben

ber alten ^nftitution beigelegt toerben.

5tad) biefer Jtritif berineife id) 3um <Bä)ln% mit Vergnügen auf bie 3al)lteic^en

flöten, n)eld)e bie g^Drfd)ung nielfad) beleben unb förbern, unb auf bie gtüdlid^e

^iluffaffung einselner ©rfd^einungcn unb ©eilen be§ germanifd)cn ?ebeni, befonberS

auf ben glän3enben 3lnfang be§ 7. .5?apitcl§. „Ueber ein 3at)rtaufcnb politifc^en

Sebens ber Seutfc^en ^at fid) bie ©itte bel)auptet, bofe einselne 2Jtänner im 5iamen

be§ a3olfe§ t)anbelten, otjne bon il)m ermäd)tigt 3U fein. Sie Uebernal)me ber gefell=

fd)aftlid)en Function inar an feine bcftimmtcn Sorauifefeungen gcfnüpft. (S§ tbaren

bie Slbligften unb bie 9ieid)ftcn, bie Japfcrften unb bie 2i>eifeften, n:eld)e 5lnorbnungen

trofen, ©treitigfeitcn fd)lidjtctcn , mit bem 9lu§lanbe untert)anbeltcn unb für Me
SSerträge berfc^loffen .... Siefe 5Ränuer maren bie f^^üljrer, nid)t bie ^errfc^er bc?

33olfe§i biegüf)rung toar ftaatlid) in il)rem ^tned, gefellfdjaftlid) in it)ren DJitteln.';

Sa§ ift fo ridjtig beobadjtet toic glüdlid) au^gebrüdt. Sogegen fd)eitcrt ©idel bei

bem a^erfuc^e, auf biefer 53afiä eine ®efd)id)te be§ 3?eamtenftanbe5 im beutfdjen grei^

ftaat 3u fonftruiren. ©old^e „güfjrer," tbie fie ©idel fd)ilbert, traten mit unb neben

ben Ibirflic^en Beamten auf, au6^ nod) in fpäter 3eit, ibie ©idel felbft anbeutet.

Slber fdjon bie älteften 52ad)ri(^ten seigen un§ auc^ ettDäf)lte unb mit beftimmten
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Stteln unb hmäf formell ettt)eilten ?luflrQg an bie Spi^e be§ Sßotfel gepellte fjü^ret

ober Beamte bc§ 2}olfe§.')

ettafeburgi. 6. @. Kaufmann.

24. Dr. '^>aul ßnöttnb : S?a§ ©taat§teii^t beg 3:eutjc^en JRetd^e^. dritter Sanb. 6rfle

2lbtt)eilung. Stübtngen 1880.

Sie üotUcgenbe §fott?e^iing bon 8abanb'§ SReid^§ftaat§red)t, toeldje bon bet

betDoffnetcn DIadjt be§ Sieicfeeg t)anbelt, ftetjt auf gteidjct ^5l)e tote bie ftüt)eten

SBanbc. @incm Stoffe, bet tielleidjt inef)r at§ jebcr anbete gegen bie tt)iifcnid)Qftlic^e

3}et)anb(ung fic^ fptöbe et,^eigt, hieife bet lierfaifet eine ^fcitje id)atf fotmutittet 33e»

gtiffe Qb3Utingcn unb babutd) Älartjeit unb Crbnung in bcnjclben ,yi bringen. £o^
bieje Satftellung be» beutft^en Ätiegämejen^ über bie ©ten^cn oietfod) l)inaujgreift,

toeld^c bem SOerte eigentlich gcftectt finb, unb (anbe^: unb wetn)altung5rec^tlict)e

^Raterien mit tj'nfin^iefjt, toitb man nidit oU DJangct be^cidinen Ujoüen. Siefe

S5ctle^ung bes i^Srogtamme^ fommt bet ^2lbtunbung unb bet 33ctftänblid)teit bes

®an,^en 3U ®ute. ^JJad^t e§ bod) bie eigentt)üm[id)e öcftaltung be^ bcutidjen ^Jiitität:

tec^te§ fdjtoer, 9{cid)e-ted^t, S3ettragared^t unb fianbe5ted)t a[lent{)alben mit ©i(^eri)eit

öon einanbcr ,^u fdjeiben.

iiabanb i}at ben in JRebe ftel)enben ©toff in bier 'Mbidjnitte gegliebert, tocld^e

bie berfaffung^mäfjigen ©runblagen be§ brutjdjen firicgStoefen?, bie Ctganiiation

unb Gint^eitung ber bewaffneten 9Jiad)t, ben ÜJiilitärbienft unb bie 3Jtilitärlaften

Be^onbeln.

2;er crfte, berfaffung-iteditlid^e Slbidjnitt fjanbett, nad) einet bie allgemeinen

Srunbfä^e erijrtetnben (Einleitung, Don bet 6int)citlid)tcit be§ 2)iilitätted)td unb
bet §eere§eintid)tungen, bom Cbetbefcl)le, öon bet ©emeinfamteit be§ ÜJIilitätauf^

luanbes, üon ben aJii(itätf)ot)eitäted)ten ber Staaten unb öon ben ^yeftungen unb
J?rieg§l)äfen.

Surd) l«rünblid)feit unb juriftifc^e ®d)ärfe finb t)icbei in§befonbere bie 6t=

örtctungen übet ba^ 2JlilitatüctotbnungÄred)t (@. 15 ff.), übet bie ÜJiilitätconben:

tioncn \<B. 26 ff.) unb übet bie (Srflätung be§ fttiegäjuftanbes (S. 41 ff) au§=

ge^^eidinet. 5tid)t minber Dot.jüglid) ift bie auf ©. 60'
ff. gegebene ^cftfteüung bei

iPegriffe» unb 3ii^flltP-5 i>ct i^Dntingentit)ctr[id){eit, lDcld)e bei ^abanb'^ gtunb=

iätjlidjet 91uffaijuiig beg 3teidic§ felbftDetftanblidi eine t)5t)ete 33ebcutung fjot, aVi bei

jenet, »elc^e ben Sitj bet Scubctänctät in bie einjclnen Staaten tictiegt. 2atau»
ettlött e§ fic^, loie i^ in meinet 3lbl)anbtung übet bac' Üicidj-jtricgsiurien i^irt:^'ö

Slnnalen 1875, S. 1396) micft bamit begnügen tonnte, t)etüot,^uf)eben, ha% tie l)Ulität=

^o^eit im ^ieiäje feine gemetnjame, ba§ ^eet ein ÄDntirgentif)eet fei, lDät)tenb fid)

mir ha^ 5Bebütfni§ einet befonbeten 2lu#bilbung be-j 8^egtiffe§ bet ßontingenti»

t)ertlid)fett nic^t etgab, ba biejelbe füt mid) lebiglic^ eine Seite ber 6inen unb uu:

tl)cilbatcn Staat5t)Dt)eit ift.

2et älüeitc Slbfc^nitt ,5etfäHt in fünf ^^atagta>)l)en,' tneld^e ha^ fte'^enbe .^eer

uad) (ytiebenäfotmation, gtiebenspväfenjftätte, Jettitotialeintljeilung unb ßtieg§=

fotmation, bie l'anblue^t, ben Sanbfturm unb bie ßrieg^Oetiualtung, enblid) bie

iitiegsmatine bettad)ten. 3lu§ biejem VHbidjnitte finb inSbcjonbere bie Tattcgungen

über" bie gtiebenäptäfenjftärfe unb beten SBirfungen S. ö7— 95 {)ctüot3ut}cben.

£cn btitten 'Jlbfdjnitt ctuffnet bie Satftellung bet aBebrpflid)t im 3lllgemcinen

unb in il)teu ötfd)einungen al5 i)Jilitätpflid)t; aU S:ienftpflid)t in .^eet unb flotte,

JRefetOe, l'anb= unb Seeme^t; aU eöentuelle S;ienftpflid)t obet (ytjatjteletocpfhdjt

;

aU l'anbftutmpflic^t. Sie uid)t ganj leidste 5tufgabe, aü biefe 23egtiffe flatunb
öetftänblic^ ju entnsicfeln, tjat bet Setfoffet ju lolen Petftanben. Sen tafdien

SS}ed)fel, bem allca 9{eic^5ted)ttic^e nun einmal untettl)an ju fein fdjeint, »itb feine

Sätbeit getabe biet in einjelncn ^pattieen ju etfat)tcn Ijaben. Sie bem 9{eid)i=

tage borgelegte ^Jotoelle pm üJülitätgefct^e fteHt eine Umgeftaltung be§ gtia^teferDe=

Pcrljältniffes" in ^lusfic^t.

.Ipödjft netbienftlic^ finb bie nun folgenben (Stötterungen über SBegriff unb

juriftifdje 9Jatur ber Sienftpflid)t ber einjäljrig^gteitDiQigen unb bet Cfficiere bes

S3cutlaubtenftanbe» (S. 198 ff.) unb übet iöegriff unb redjtlidjen 6^ara!ter ber frei=

1) eine furje eimraftcrifltt bcs SSBetfeg gab i(i) bereite in einet 9lotc S. 40 meiner beutft^cn

©efd^id^te bis auf Staxl ben Örofeen, SB. 1., SJundei 4 §umblot. 1880.
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iDtOia übernommenen 5mt[itätbicnftpf(id)t (®. 209 ff.). 2ßät)renb bte crflerc eine

ORobtftfatiün bet grfüllung ber gcie|!lid)en 2Be()tpfIid)t ift, ift leitete üettragSmäfeig

übernommener Staatöbienft. ,/Jfict)t in bcn ©runbfä^en über bie 2Bel)rpfli(^t,

fonbern in ben Ö5runbiä^en be§ y3eamtcnreci)t§ finb bemnad) bie oügemeinen 3te^t§=

normen ju fud)en, tDelcf)e für ha^ 2;ienftüert)äüni§ ber Dfftcierc k. malgebenb finb."

Sabanb bietet f)ier jnerft eine eingef)enbe unb tioUfommen befriebigcnbe rec^t§tt)iffen=

fd^aftlid)e ßonftruttion ber fraglidjcn Serljältniffe.

Sie beiben legten ':ßorQgrapf)en bc§ brittcn ^Jlbjd)nitte§ be'^anbeln ben ©influfe

be§ 5JIi(itärbien[lDerbältniffe^ auf anbere 5Red)t§tiert)äItniffe , nämtic^ auf bie

3ied)t§Derfülgung, auf öffentliche gfieä)te unb ^5flid)ten unb auf bie 9ted)t5gefci^äftc;

ferner bae i)hlitärpenfion'3rcd)t.

Ser le^te ^tbfc^nitt be-ä tiorliegenben ^albbanbe§ bringt, nac^ einer trefflid)en

ginlcitung über ben Segriff ber 5Jh'litärlaften unb bie f)iufid)t(id) berfelben gelten=

ben aUgcmeinen ^Redjtefä^e, bie (^rieben^= unb Äriegöleiftungen, jotüie bie 9tat)on=

befd)rnnfungen .jur ^^arftetlung.

Sie iliiUtärtoften tucrben a(§ gefetj(id)e ffierpftii^tungen ^u SBermögen§leiftungen

für bie belüoffnete ^JUiac^t bejeidjuet, Welche iijxem ^Hed^tSgrunbe nad) bem offentlid^en

SRedtite angef)ören, it)rem 3fn{)alte nad) aber ben SJcrpflic^tungen be§ ^ritsatred^teS

gieict) ftet)en.

Scr nod) fetjlenbe le^te J^eit be§ SScrfe? hjirb tion ber ©eri^t§t)erfaffung unb

bem 9ieid)#finanätDefen f)anbeln. ®r toirb un» ^offent(id) nid)t aüpt lange üorent^

galten bteiben. 'Slax: 6 et) bei.

25. Dr. 51D. StvitDt: 3ur ©efdjidjte unb 2f)eorie be§ iBergregal§ unb ber Sergbau=

freibeit. ^aüe, 5)3feffer 1879.

Sie öorticgenbe Sd)rift, bereu .^err Serfaffer aU ^uftitiar beim Dberberg=

amte ju ^aUe^ lüirtt, Uifjt fid) in Hüx^e at§ eine Dicliifion ber t)crrfd)cnben ?lnfic^ten

über bie gefd)id)tlicbe ©ntlüidetung unfere-S 53ergredit§ t)om ©tanbpunfte ber

jRegalitöt^tbeorie djarafterifiren. ®ie gct)t baöon au§, ba^ — nbgeiet)_en lebig--

lid) öon ben älteren Tömifdjcn 9tormen für ^tatien — ber (tDirt^fd)afttid) unb
ted)nifcb, ja 3txieifel[o§, namentlid) bann, tuenn ber ©rnubbefits ^erftüdeÜ ift unb

ber Sergbau an Senfe getrinnt
,

gered)tfertigte) ©runbfa^ ber Trennung ber 58erg=

toer!önu|ung tiom ©runbeigcnttjume (ber "ildernulung) aiid} ber ©runbfa^ be§

9ie^t§ unb jtnar foltiobt in ®ried)entanb unb bem fpiiteren IRom al§ ju allen

Reiten im beutfdjen, engtifcben unb franjofifdjen 9{ed)te getoefen fei. Sabei beseidjnet

ber ajerfaffer bie, naä) feiner 3tnfid)t jeberjeit öorfjanben getoefene, iöefugnife be§

©taateö ober gtaatsoberbaupte?, über bie 'JJiineratfd)ä^e 3U Perfügen, al§ Üiegat

unb bie unöerliet)enen lliineratfd)äfee felbft al-3 gigentt)um be§ Ütegaltierrcn aud) für

bie neuefte (futmidelungapertobc beg a3ergred)t§, toeldie jmeifelto? ber Siegel nad)

(b. i). unter Sdionung biftetjenber ^riüatregale) tebiglid) ben ©taat unb ^iDar in

fetner 6igenfd}aft a[§ ^nt)aber ber öffent(id)en ®eroait jur Vergebung bon 5iergbau=

ted)ten für befugt erad)tet unb it)n bei Cfrloerbung öon iBergbaurcd)ten für ben

5i§cu§ ben 5]t5ritiaten gleid)fteüt (>5 30). Sie Sergbaufreit)eit, alfo bal 9Ied)t cine^

jeben — bej. bei .ffoncurren^ 9JIei}rerer einc§ gemiffen — Sergbautuftigen auf 5öer=

lei^ung einer beftimmten Sergboubered)tigung im gaüe gefd)e{)enen f^unbnac^tDeifeö,

mirb öon it)m aU eine ©elbftbefc^ränfung aufgcfofet, trield)e ber 5Rcgatt}err fid) f)ter

unb ba freitüiüig oufcriegt "batte (f. namentlid^ SS 2. 9. 26. 27) unb tt)eld)e nur in

ber neueften (Sntroidelung (©. 309) eine gefe|!lic^e S8afi§ erlangt t)at. (5r tritt bamit

in mebrfadjer Sejie^ung'in ©egenfati ^u ber bevrfdjenben ßet)re, tveldje befanntlic^

3. 3. t)fliiptfäd)[id) |). 3[d)enbad)°(fran,pfifd)e§ )i3ergred)t, 1869; beutfd)e^ Serg=

rec^t, 1871) folgenb, baüon auägef)t, baß ba^ SSergregat eine bem jpäteren beut =

fd^en ÜJtittetatter eigentl[)ümlid)e @rfd)einung bilbet' unb ba^ bie Sergbaufrei^eit

auf ber ?lEmenbe if)re felbftftänbige gnttoirfetung gefunben, nad)t)er aber, beim all=

mat)lid)en Vorbringen be§ 33ergregal§, ftct) jur regelmäßigen Sefdjränfung be§ legieren

geftattet ()at.

Ser -^err Serfaffer, beffen Söerf offenbar ein einget)enbe§
,

fctbflftänbig friti=

fd)e§ gtubium ber 9{ed)tlgue[Ien Porau§g.'gangen ift, t)at ni^t nur baö in ber

bergred)t^gefcbi($t(id)en Literatur bereits üerwertbete iRateriat an yf{ed)t§benfmä(ern

beriidficbtigt, fonbern au(^ eine 9ieibe jeitber unbcnugter Cueticnbetege imb bie

neuere. germanifti|d)e, fotoie einen Sijeil ber außerbeutfdjen Siteratur mit PDr=
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.^üglic^er llmfid)t Ijerongeäogen. ®leid)tDül glauben wir ha^ 93etbien[t beweiben im
©toßen unb ©onjen nit^t fotoot in ben gewonnenen ütefultaten fud^en ju Jollen, als

batin, boft bind) feine Sltbeit I)offentLict) neue eingi1)enbe ©pecialfo tid)ungen
auf bcm ©ebiete ber S3ergred)t§geid}id)te angeregt Werben. — (Sä fommt bei ber

ÜÜürbigung ber Sd)lnfefDlgcrungen bee 31rnbt'fd)cu 2jAud)eö im ili>efentlid)en auf
tfctörterung über (Sinn unb ^öebeutung üon medreren f)unbcrt Urfunben= unb Cueüen:
fteücn an, Weld)e ben 9taum cincä neuen ii*ud)e-j in ilnjprud) nel)mcn Würbe, .^icr

möge eä geftattct fein, fotgenbe allgemeine iöebenfeu gcltcub ,yt mad)en|^ 1) ha^ im
fpäteren 9tom ber «^taat unb iuabefonbere bic .Raifer Dom ft-jfalifd)en ^stanbpunfte

aUö bem ^ergbaue it)r befonbcrcä ^^.ntercffe ^uWanbtcn unb benfelbcn, foweit er ni(^t

in ben eroberten ©ebieten ganj in ®taatöf)änbe genommen Warb, fbnbern ben

^ßribaten juftanb, mit Slbgaben belafteten, ift ^Weifelloä (Cod. rep. praul. 11, 6

const. 1. 2. 8. 5); aud) fdjeint bic 5Kegierung in gewiffen g^Ücn (ätjnlid) wie e§ in

ben fäd)fifc^en l^anben bd bem, bem ®runbeigentl)ümer ,yiftet)enben Äo[)tenbergbaue

früher ,5utiiffig War) i^rioatleuteu i?onccf|ioncn ytm Bergbaubetriebe auf frembem
Boben ertt)eilt ju Ijaben (ibid. est. 6; bagegen fönnte Cod. Theod. 10, 19 est. 8

blot5 auf aiUeberauftjebung eincä öorauägegangcnen allgemeinen Sjerbotee be§ iß'i^it'öt:

bergbauea in ben betreffenben 'Jirobinjen ju be,^iel^eu fein). Slllein e-j finbet fic^

nirgenbÄ ein ^tadjweiö bafür, bafi ber @runbeigent()ümer alä fotd)er nid)t aud) f)ätte

Sergbau treiben fönnen. Üünbcften» infoweit mufj atfo bic non 3{.rnbt bel)auptete

5?ontinuität ber römifdjen unb mobernen Söcrgred)t§cntwidetung beanftanbet werben,

gegen Weldje ja auc^ ber (üon 'Olrnbt, gegenüber 3. 19 unb 223, auf £. 211 nid)t

oerfannte) llmftanb fprid)t, bafi im früt;crcn 2J}ittela[ter ber in ben beutfc^en 'Rauben

äur Siömerjeit umgegangene ^Bergbau gan,^ ober faft ganj gerul)t ju (jaben fc^eint.

2) 3uin 9icic^2gute im friinfifdjcn unb älteren beutfd)eu 3icidje gel)i3rten bie um=
faffcnbften Sänberftrcden, mit (Sinfd)IuB ber ben großen 9ieid)C'beamten ju yef)en ge=

gebcnen (Gebiete, über weld]e bcm -Jionige ba-j ajerfügungarcdit be? Cbereigent^üraera

juftanb. ^m 's.'aufe ber 3eit mel)rten " fid) bie ißergebiingcn foldjcr 9{eid)§güter an
^Stifter unb äßclt(id)e, tl)eila bireft burd) bic Äbnige (S. 31), tt)eiiS burd) bie Sßa:

fallen unter fönigtid^cr 33eftätigung. ^lußcrbem begann mit bem Cfrblid)Wcrben ber

3f£ei{^ale()en unb "ber allmäf)tid)en Ülusbitbung ber JcrritorialgeWatt ba5 S)crfügung§=

rec^t über erftere auf bie Xerritorialtjerren überjugetjen. ©crabe bie Dielfad) ju jenem

^{eiä)^utt 3ä:^lenben großen SBalbgcbirge (mit (Sinfc^lufe be§ -Öaräeä-, — ob, Wie

©. 31 angenommen, bic bortigen crferen „äÜatbbefi^er" geWefen finb, ift minbeftens

^ödift slDeifelt)aft — ) Waren bcöorpgte «Stätten älterer bcutfd)er 5Bergmann5tl)ätig=

leit. Sßenn nun ha^ Üiedjt, 33ergbau 3U treiben, feit bem 10. :3af)iJ^unt>ette üielfad)

auf föniglid)e unb fürftlic^e ä)erleil)ung jurücfaufül^ren ift, fo genügt bicä unfereg

Safürljaltenä an fid) unb felbft angefidjtä ber üon :ilrnbt (§§ 24. 25) angeftetttcn

Üuellcnerörterungen noc^ nidjt, um für jene unb für bie nod) ältere ^^^it eine über

ha^ -JJeic^ägut binaui fid^ erftredcnbe föniglidjc S3ered)tigung am Unterirbifc^en al»

geltenben 9iec^tägrunbfa^ üon born l)erein anjuneljmcn. il]iclmel)r ift, fo oiel fic^

bi§ je^t bet)aupten lä^t, ein folc^er ©runbfa^. Wenn and) gerabe infolge ber ^e--

bcutung beg 23ergbauea auf ben 3tcici)§gütern, erft im fpäteren 3}2ittelalter 3um
3)urc^brud)e gelangt. Wie ja au:^ bon ber l)errfc^enben OJieinung feit geraumer 3eit

angenommen' Wirb. 3) Ser 53egriff ber 9tegalicn als tem Könige 3uftel)enber n um-
bringe über ytec^te (unb ba^in Wirb man gegen Ülrnbt ©. 40 and) bie Oyerid^ts:

barfeit in 9tüdfid)t auf bic bamit berfnüpften Gefälle rcc{)nen bürfen) get)ört burc^aue

ber mittelalterlichen GntWidelung an, Wcldjc, wie aud) ©. 41 betont Wirb, feinen burc^=

greifenbcnllnteric^icbjwifi^en üffentlid)enunb^4'^ritiatred)tcn mad)t. ^mÖegenfatje l)ier3U

tritt in bcm Bcrgred)te ber ^e^t^eit, wie ee fid) in ben :i3erggefet3en ber legten 2:e=

cennien finbet, ber (^Ijaroftcr ber ftaatlid)cn a>cfugnif^ jur $ücrleit]ung bon a3ergbau=

red)ten aU einca 5ffentlid)cn Sfedjtc-:- fdjarf unb bcftimmt Ijerbor; bie neuefte Gut
Wicfclung l)at gon3 bewußter äßeife ben gemifd)tcn 6l)araftcr be-? alten S^ergregals

faden laffen. Unter biefcn Umftänben erfc^eint es un^ burc^aus bebentlid), mit

Slrnbt § 30 im t)cutigen 9ied)t23uftanbe bie, Wenn aud) mobificirtc, j^o^tgeltung be»

5ßergregal§ erblicfcn 3U Wollen. — ^n öinem allgemeinen ^iNunfte bagegen fd^eincn

un§" bie 5lrnbt'fd)en 3lufftellungen boHe 5gead)tung 3U berbienen, infofern nämlic^,

al§ er (i? 4 unb anberwärtä) bie Bcrgbaufrcil)cit, abweid)enb bon 3ld)cnbac^, nic^t

auf ber Slttmenbe entftel)en läfjt, fonbern auf ben Jöcrgbau ber iionige 3urü({fü]^tt,

Weid^e nur im eigenen ^ntercffe I)anbelten, wenn fie ben SJergbau auf il)ryi S3c=
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ft^ungen frei gaben. Analogien 'hierfür finb nic^t nur in ber (bon Sieben bad^,
beutfc^es ^icrgcec^t <B. 70, 'Jlnm. 3, iDcnn auc^ in anbetem ©inne, felbft Qnge=

3ogenen) notbamerifantidjen, fonbcrn ebenjo in ber tujfijd)en SDomänengeje^gebung

(ögt. 3Hc^t. für 2<ergrcd)t, Sb. 12, <B. 449) gegeben.

%üii in Slllem inücl)ten tuir bie 33eraeTfung Äommer'ö (in berjelben Stfi^i;-

33b. 10, <B. 386) toiebett^olcn -. „ber ©pecialgefc^i^te bleiben ^ier noc^ üiele ^Jragen

3ur ©rlebigung übrig, Dox beren ?lb)d)lut3 ouc^ bit ©ejc^idite be» SiegaU eben ttiegen

leiner lofaien 33ebeutung nidjt etfdjopft inerben fann." 3>oräug§lt)eife Ijalten toir

Unterfud)ungen über bie ßnttoicfelung ber SergtoerföOerfaffung in ben einjelnen
beutjd)en Sanbjc^aften in ber ^nt bi§ ettoa jum ^a):)xe 1300 für angegeigt.

S)enn nur bei einer jolc^en lofalen 23efc^ränfung ber 3lrbeit liegt junädjft eine ge=

n)iffe ©arantie für bie erforberlicf)e erjdööpfenbe JBerüdfidjtigung ber Qllgem2inen

©ei4i(i)t^quellen be8 betreffenben Siftrift» tor. ©egentnörtig erfc^eint namentlich,

wie f^on mel)rfad) betont »orben ift, eine eingetjenbc, ba§ neuere Quellenmaterial

mit in ä5ctrad)t 3ief)enbe, Bearbeitung ber -^arjer 23ergh?erf'Sgefc^i(^te bringenb ge:

boten. 5luf beren ©runbe tonnte bann üieEeidjt ber ©efd)id)te be§ fränfifd)en Sßerg=

mejenö mit einiger ®id)erl)eit nä{)er getreten toerben u. f. f. 2Bir ijoffen unb n)ün=

fd)en bem ^nxn Serfaffer be§ toorftetjenb bejprodjenen Söerfee red^t balb aud) auf

bem foeben empfohlenen ©ebiete ber ©pecialforjd)ung 3U begegnen.

Seutt)oIb.

26. Dr. 91. SdjtciDcn: ®ie S)i§ciplinar= unb ©trafgetoalt parlamentarifc^er S5er=

fammlungen über if)re ÜJiitglieber. 53erlin 1879. 3rofite§ <&eft.
aSir ^aben in bicfem Sfn^i^bui^ (W- 271) ba§ erfte §eft ber obenbejeidjneten

©c^rift jur Slnjeige gebrockt unb befpro(^en. S^ag atoeite ^eft ergänjt ^ag erfte in

SSejug auf ba^ in bemfelben fc^on mitgetT)eilte au» öerfc^iebenen Sänbern über bie par=

lamentarifdje S^iSciplinor; unb ©trafgetoalt unb bringt jugleid) 3Jiittl)cilungen au§
ben im erften §eft unberüdfid)tigten Sänbern, namentlid): Defterreid^^Ungorn, ber

<Sd)tDeiä, S'änemarf, ©d)tt)eben unb Diorinegen, Italien, ©panien unb ^^ortugal,

^Rumänien unb Bulgarien unb S^ürfei, mät)reub bie 9lad)träge fic^ bejietjen auf
ßnglanb, bie Bereinigten ©tnaten Don Slmerifa, gicönfreid), bk beutfc^en (Sinjel^

floaten: ^pi^eufe^n, Baben, ©a(^fen=äiBeimar=@ifenad), Hamburg unb Bremen, unb auf
ba^ 2)cut|c^e 9ieic^.

3)a ber Berfaffer nirgenb§ fo tiollftänbig gefammelte? unb me'^rere§ einem
toeiteren ftreife unbefannteö ÜJiaterial barbietet, fo lüirb feine Sd)rift n)ol)t nic^t bloß

in ®eutfd)lanb, fonbern auc^ in anberen Sänbern Bead)tnng finben. S^xn ©(i)lufe

fpri(^t fic^ ber Berfaffer bai)in ou§, ba% e» febenfaH» ernftlidje ßrlnägung oerbiene,

ob e§ überall ber ©infütjrung neuer ©trafarten bebürfe, unb ob nic^t eine Ber=
ftärfung ber S;i§ciplinargen5alt be» ^käfibenten auc^ bei fd)lDereren DrbnungS:
mibrigfeiten au§rei(|enben ©d^u| getoäl)re, loeun namentli(^ bemfelben ba^ IRec^t

3uftel)e, einem 9tebner nötl)igenfall§ fc^on mit bem erften Ütuf „jur Drbnung", auc^

ol)ne öorgängigen Befc^luft 'be§ <g)auH, gleic^äeitig baä Söort ju entaietjen. ©elbft
eine Berufung gegen biefe @ntfd)eibung trägt ber Berfaffer fein Bebenfen au§3U=
fd^lie^en. Sabei oerfennt ber Berfaffer nid)t, ba^ bie „uuglücflidje ^ei^ipüttetung
ber ^Parteien im Seutf^en IReic^ätage öieEeic^t bie Uebertragung fo loeit ge^enbcr

Befugniffe auf ben ißräfibenten ertc^toere." 3)iefe ^^i^fplitlfi^ung l)at aber in

neuefter 3"l "Of^ zugenommen unb fo fc^eint bea Berfaffer^ Borfd)lag minbeften§
3ur 3eit bebentlid^. ?l. Bulmerincq.

27. %. SKortenä: 2)ie ruffifd^e 5Politif in ber orientatifd)en grage. ©t. 5]3eterö=

bürg 1877.

28. %. naxttm : 9iu^lanb unb ©nglanb in 6entral=3lfien. ©t. 5Peter§burg 1880.

29. S- äöcftlafe: La Eussie et TAngleterre dans l'Asie centrale, reponse k
M. Härtens in ber Revue de droit international T. XI. 401.
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6? ift freiließ eine 3lnfc^auung ju laqe getreten, tt)onad^ an bei oiientalijd^en

ffxaqc, tt)cld)e l"tc^ öon ber Jürfei immer ioeiter t)inein, bi« nac^ ßentroU^lfien et«

ftrecft, außer ber am mejenttictjften bettjciügten Jürfei, nur einige Staaten, nament=

lic^ (5nglanb, Dtufelanb, OcfteTtcid) ein unmittelbare^ ^ntcteffe t)Qtten, aber ntc^t

nur f)nben ^rantrcid) unb 3*0^"» "" l'tetig )Dad)fenbea 3^ntercfjc an bcrjclben ge:

jeigt, inbem and) fic biplomatijd) fic^ in biejeLbe ingerirten, unb ^Ujar bon 3at)t

ju !^ai)t im gefteigerten 5JJa[3e, fonbern t)at aud) baä bicfer ffrage fid) anfangt cnt:

fernt biinfenbe 5^eutW)c 9ieid) fid) berfelben immer metjr genät)ert unb in ben bie

orientalijd)e i^rij'i^ einftmeiten beruljigenben 33er[iner j^riebenlöertianbtungcn einen

fo n)id)ttgen (Einfluß fid) errungen unb fic^ alä irMtfontraf)ent fo tief in biefelbe

tlinein begeben unb bie 3lu5fül)rung be^ Sertrngei ju übermoc^en fic^ fo fetjr be-

fliffeu gejeigt, ha^ bie orientaltfdje" g^Q?}'^ ^o^)l ict3t atl eine (Vrage aUer &xo%-
mäc^tc (Europa! erfd)eint. @ine Äenntmf?nat)me üon bem ©tanbpunft ber am un=

mtttetbarften betl)citigten ©toaten, wie fic un^ burd) bie beiben erften obigen, nic^t

officicllen, aber bod) auf ®runb officieüer ^Jlcten biefer beiben Staaten tierfafjtcn

©diriften geredtirt mirb, ift bat)er Dom aflgcmeinften ;jntereffe jur äÜürbigung ber

5pDlitif biefer ©rDf3mäd)te. 2aä ^ntereffe an bem 3nl)alt jener ted)riften ift aber

ein um fo gröfeere^j at§ fie öon ben beftinftruirten unb begabteften 'l^ubticiften 9tu^=

lanb^ t)erriit)rten, toeldjet fd)on früher burd) bie .£)erauägabe ber yjertriige iJiufjtanbg,

mit ()iftotifd)en Ginteitungcn ju bcnfclbcn, fid) einen fo lüot)ItieTbienten 9{uf er»

n)orben, bafj ein frembe^ publiciftifdjea Crgnn in nid)t unüblid)cr Unfcnntnif5 beut=

fcf)er tiubüciftifd)er Siteratoren in bem nod) jungen 'ipctcriburger 5J}rof. i^. 2Rarten§

ben tängft ju feinen '-liätern berfammelten 4). (y. ö. ÜJartenä — erbtidte — unb in

feiner 5lJt)antafie, ot}ne e6 ju at)nen, einen i)Jarten§ redivivus creirte. 9iun bet

junge 5&fartcn§ braucht ber S3ertDcd)fetung mit bem atten nid^t gram ^u fein, ober

alä''43ub(icift ^at ber le^tere feine fo[d)e "üeiftungen h)ie ber erftere auf.iutoeifen, aU
SBolferred)töfd)viftftelIer unb Set)rer Wirb aber 1doI)( ber; jüngere bem ötteren gerne

ben yjorrang einräumen, unb jrtar um fo etjer, aU ber erftere bei großer ^eiftungä=

fäfjigteit unb feftcm Stonbpunfte bie Serbienfte feiner Vorgänger unb mithJtrfenbet

älterer 3Jlänner fteti pietatgooll anerfennt.

Sie erft be,}eid)ncte Sdjrift öon 5Jlarten§ geljört in unferer rafdjlebigen 3"t
freilid) fd)on einer bat)ingeic^n3unbenen Seit unb burd) ?lbl)anbtungen über bie neuere

^Ijait ber orientalifc^en grage berbrängtcn iiiteratur an, obgleid) toenige ^ai^xe feit

beren (5rfd)einen bctftric^en finb, aber über ^Rußlanbä 5|5otitif in ber Orientalin

fc^en fifrage gibt fie un§ noc^ immer befte 3luätunft, toeit btefe auf bem ©runbe

officieüer ©(^riftftüde rut)t. 2Ber nun in ber ^4^otitif fid) nid^t üon ©i)mpatl)ien

ober 2lnttpatl)ien ober Pon einer grunbfä^tid) ftctä anttruffifdjen Sagespreffe leiten

taffen, fonbern 3U einem fetbftftiinbigen, eigenen llrt{)eil gelangen ttjill, ber Irirb

n3ol)t t^un, jene erfte Sd)rift, toeldje bie allgemeinen ©efic^täpunfte unb lenbenj

ber rujfifdien Orientpolitif aftenmäfeig fonftatirt, eingeljenb ju ftubiren unb fid^

nidjt blofe Pon it)r oberfläd)lic^ erregen ^u laffen.

3n fetner erften Schrift gibt Iliarten^ einen 9tüdblicf auf bie ruffifd)e $oliti£

in ber orientalifdjen i^xüi^e, um einerfeita ben 2ßeg ^u s^^igen, toeld)en fie in ber

aergangenl)cit getoäl)lt f)at, um i^r :^id: bie toirflidje iüerbefferung ber Sage ber

6t)riften, ju erreichen, unb anbcrerfeit^, um bie h)al)rcn iöetoeggrünbe aller berjenigen

Sd)ritte barjulcgen, toelc^e jene $olitif für bie C*rrcid)ung biefe» 3ietc§ in biefcm

3al)rl)unbert getl)an f)at. gür feine Unterfudjungen toax e§ bem äJerfaffer oergonnt,

„Duellen Pon größter aSid^tigleit unb Pon unanfed)tbarev 'Jlutt)enticitdt ju benu^cn,

weld)e überbieS ,^um erften aJlale an bk €effentlid)tcit treten." S^er Serfaffer läßt

bie !Il)atfad)cn felbft reben. S^a^u rtirb bie Stellung 9{uf;lanb§ jur Sürfci üom
3lnfange bicfe-? 3nl)rt)unbert2 an t)iftorifd) entlutdelt. 5)af3 IRufelanb beftrebt gepjefcn,

burd) eine ftollectiü=3nterüentiün aüer ®roßmäd)tc ber 9tajal) eine erträglid)e (Sx;i=

ftcn,^ ju firijern unb ha?:, türfifdje dlndt aufred)t m erl)alten, toivb al-? ba-J ^tcl bet

ruffifd)cn ^4>olitif lDäl)rcnb ber @pod)c bejeidjnet, tt)o iliußlanb fpccielle ;iied)tc gegcn=

über ber ^4>forte bcjaf;, biefcn Si^cg l)abe fie aber aud) bie l)cutc oerfolgt. Ter l!er=

faffer füf)rt Iljatfadjen jum S^ertjetfe für biefe a3cl)auptung auf. >^d)ün in ber Don

ber ruffifd)cn Siegierung an bie öerbünbeten 'JJliidjte im gebruar 1815 tt3ät)renb bei

aüiener Jtongreffeg geridjtete gircutarnote- ridjtete fie bie ^.}lufmer!jam!eit bcrfelben

auf bie, burd) bie tütfifd)en 23el)örben in i&erbien begangenen ©raufamfeiten. 3)icfe

5fiote läßt feinen ^loeifel an 3tußlanbä 2ßunf(^ auffommcn, bie c^riftlid^en a3ölfex=
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^c^aften bet dürfet unter bte Äonectiö = 6)aTantte alter euro^Dätld^en
ajtäd)te gefteat ju je^en. 3«^ 3eit bei ©tieiiienaufftanbe? unb ber 5pactftcirung§=

t)erf)anblungen erftrebte iRufetanb nid)t intnber eine ÄoHectiD = 3^,ntei:öention,

lüie au§ feiner gitcutarnote üom 4. ?lpril 1825 f)ert)orge^t. 2iud) bie JranSactionen

^ußlanbä ber ^a^te 1833 unb 1840 bejeugen bie ^Inerfennung be» 9ie(i)te§ ber

Intervention öon Seiten @uropa§ in bie inneren Stngelegenlieiten ber lürfei. ^luä)

^aben bte anberen SRäc^te i^r ^nterbentioniredit !unb gegeben: in bem 23orid)tage

<Snglanb§ ju einer fionferenä in ßonftantinopel pr Öeratf)ung ber bringlid^en

atcformen mit ber Surfei, burd) bie franäöfifc^e Dccupation ©t)rien§ im Sf^W
1860 unb burd) bie ^ßarifer Äonferenjen öon 1860, 1861, 1869 unb burc% i^re

bem rufi'ii(^--türfii(^en Äriege öor^ergetienben 35emü{)ungen. 2;ennoc^ l)atte Stußtanb

immer allein bie a3ertt)eibtgung ber djriftlic^en Sölterfd^aften ber 2ürfei au füt)ren,

jo aud) im neueften Stabium, nad)bem bie 9iote be« ©rufen Slnbraffl; ein tobter

Söudiftabe geblieben, bie fionferenj ju i^onftantinopel bie äßeigerung ber 5ßfortc

gegenüber ben gorberungen ber 3JMd)te fonftatirt unb ba§ Sonboner 5ProtofoII gleii^e

3lblef)nung erfat)ren t)atte. %ex SSerfafjer fül)rt, unter ^Berufung auf be§ SBelgiers

9toIin=3aequeml)n§ ©tubie: „Le droit international et la question d'Orient" au§,

büß ber ^arifer Vertrag öon 1856 niä)t bie 55fHd)t ber ÜJläd^te befeitigen

fonnte, in bie inneren 3lngetegenf)eiten ber dürfet ju interöeniren unb namentlid^

bie d)riftlid^en Seöötferungen ber Jürfei ju befc^ü^en. S3efonbere§ ©eioic^t legt er

babei auf ba§ bem erften ^ßrotofoü be§ ^^arifer 5rieben§congreffe§ Don 1856 an=

gefüate ^rotofotl ber Sßiener ßonferenj öom 1. g^bruar 1856, jur SSefeitigung febei

3meifelö aber an bem kiä)i unb ber ^flic^t ber 3)läd)te ^infid)tlic^ ber ^ntercen-

tion erinnert er an ba^ ^rotofotl ber in 3lngelegen^eiten ber ft)rifd)en Unruhen
jufammengetretenen ^arifer Äonferenj bom 3. Sluguft 1860. 2ßäl)renb bie Surfet

biefe Snterüention ala ein 3^etoei§ öon ©i)mpatt)ie unb 2ßo{)ltoolIen aufnaf)m, pro=

teftirte fie gegenüber ber europäifc^en ^nteröcntion in 2lnla| ber ^niurrection auf

ber ^nfel ftanbia. @leid)en 2JJiBerfolg t)atten bie 3lnftrengungen ber örofemäc^te,

ju t)erl)inbern, t)a^ bie 1875 beginnenbe :3nfurrection ber ^erjegotoina nidjt ju

einem Äriege füt)re. 5lngeftd)t§ ber ^Jü^erfolge ber ßoUectibinteröention fpric^t ber

Sßerfaffer ben am meiften intereffirten ÜJtäciten: Oefterreid) unb 9tu^lanb ba^ juri:

bifc^e unb moralifc^e Ötec^t 3ur Sfntertoention ju, um ben Unorbnungen ein 6nbe ju

ma^en, toeld^e unauffjorlid) it)re eigene ^üi)t unb if)rc eigenen öitalen Sfutereffen

bebro'^en.

(Sa töirb bann bie ^Politif Oiufelanb? gegenüber ber dürfet enlioidelt, toel^e auf

ber ^bee fuße, baß ber gortbeftanb berfelben am So§poru§ bie für bie fommer=
cielten unb politifc^en ^ntereffen 9iu§lanb# am tcenigften unt)ortf)eilf)afte Äombina=
tion fei. S^iefe Dtic^tung ber ruffifc^en 5|iDtitif wirb aus ooüftänbig beglaubigten

£aten, iDelc^e bii^er mel)r ober hjeniger unbefannt geblieben 'finb, unb aui ?lften=

ftücfen tioUfter ^lut^enticität unb unbeftreitbaren 2ßert^e§ erWiefen. 2;urc^ hit

^Veröffentlichung biefer S:aten getoinnt bei Serfafferi ©d)rift ein ganj befonberei,

wenn au^ jum S^eil retrofpeftiüei ^ntereffe. 2;ie ^Iftenftüde bejieljen fic^ auf ben

ruffifd):türfifc^en Ärieg bon 1828, namentlid^ auf bai bon Siiußlanb in Sluifid^t ge=

nommene 3ufantmentt)ir!en ber *üiäc^te für ben ^att bei 3ufininienbru(^i ber 2;ürfet

unb auf eine politifd)e jRcconftruction ber Salfan^albinfel. §iernad^ füllte bai

ottomanifi^e Steic^ in Suropa burd) fünf Staaten stoeiten 0iangei erfe|t Werben
bon unabt)ängiger unb freier ©jiftenj. J?onftantinopet follte eine freie ©tabt unb
ber 2Jlittetpunft ber Äonföberatton ber fünf ©taaten tüerben 'S:a^ bom Äaifer

^lifolQui bamali für bie orientalifd)e g^rage eingefe^te Äomie erflärte fid) feboc^

für bie @rf)altung bei ottomannifi^en 9teid)i unb ber Äaifer beftätigte biefe Qx-

ftärung. (Segen 2legt)pteni Singriffe auf bie Jürfet fd^to^ Ütu^lanb mit ber Pforte
eine S)efenfio=5lllian5 unb fanbte jur S3ertl)eibigung i?onftantinopeli ein 3lrmeecorpi

unb eine glotte. ^n bertraulic^en Ser^^anblungen mit Cefterreic^ (1833) fat) ber

ruffifc^e fJaifcr jwar ben 3"ioinnifnftur,3 ber iürtei boraui, ber3td)tete aber auf
beren 2:rümmer, ba er berfelben nid)t bebürfe. 9tu|lanb tooflte fid) nur mit Oefter=

reid) für ben (Eintritt jener Äataftropl)e berftänbigen. Sennoc^ berpflid)teten ftd^

biefe beiben 3)täd)te im ^a^re 1833 in einer ju 2Jiünd)engräfe abgefc^loffenen ge=

beimen Äonbention: hii (Sriftenj bi^ ottomamfc^en Oteid^i unter ber bermaligen

2)t)naftie aufrecht ju er^^alten. SBenn aber baS türfifdje Steid^ umgeftür^t toerben

f. öoHjenborff^SBrentano, 3a^r6ud&. IV. 2. 10
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ionte, jo tooHtcn fie in Uebereinftimmung unb noUftänbig foübarild^ in Sejug auf
bic (Srti^tung einet neuen, bie tn§f)er befte{)enbe erje^cnben Crbnung t)anbetn.

%nd} ber erneute SIngtiff 2kgl]pten§ auf bie Sürfei (1839) fütirte ju einem
6inöerftänbnit5 mit Ceftetreid), auf (^runb bet öort^et erlniKjntcn ifonüention. S:a§

'ottoinanifdje iRcid) ioüte juniidjft gerettet unb bann beffen (^'riftcn-; butd) bie curo-

päifdjen 2Räd)te garantirt luerben. ^Ru^taub fotberte aber: bie Sc^tief^ung bet
Sarbanellenunb be§ 5öo§pDru§ioroot)l in5tieben§=alg in i?rieg§ =

jciten für bie Kriegsflotten alter ^Jationen. 2^iefeS '^irincip fotlte al§

58eftanbtl)eil be§ europäifd)cn 3]ölferred)t5 unb aU untierletUid) öon ben ajJäd)tcn

anertannt Serben. (2:epejd)e be§ ©rafcn ^Jeffelrobe on 'ötxxn üon (Struöe in Söien
öom 18. ^uU 1889.) ^ietburd) ift bie öerbreitete OJfeinung ttjiberlegt, baf^ bie

Äonl'ention Dom 18. ^uti 1841, burd) toeldje bie 5fQrbaneÜe"n unb ber 33o5poru§

für bie Äriegc^flotten üerfdiloffen mürben, gegen ben SlMllcn 9iußtanb§ 3u ©tanbe
gefommen fei unb jttjar auf ^nitiotine unb i<etrieb (fnglanbä.

3m SJki 1843 fd)tug bie tuffifd^e iHcgierung Dcfterreid) öor, bie gef)eime Kon^
bention bon -JJlünc^engräl} ben 5Jiiid)ten fonfibentietl mitjuttieilen, Ccftcrreid) accep=

tirte ben iI>orfd)Iag inbce nid^t unb fo blieb fie gct)eim bi--- ju ber nunmebr buri^

ben aierfaffer erfolgten 5Bcrlöertl)ung berfelben. S;er 33erfaffcr jc^liefjt feine 5lb^anb»
lung mit folgcnben Sä^en ab:

V Ütufelanb t)at iia-:: ©d]idfof ber, ber 5]3forte unterworfenen d)rifltid)cn Unter*
ttjancn immer alg einen ©cgenftanb ber gemeinfc^aftlid)en gürforge oQer europäifd^en
D3uid)te betrad)tet;

2) für ben gatl, ia^ feine Uebereinftimmung ber ®ro^märi)te befielt, ^at bic=

jenige Don if)nen, boren ^ntereffen burd) bie Unru'^en im Cricnt am mciften bireft

in ^JJUtreibenfd)aft gejogen lucrben, i)ü^ moralifd)c unb juribifd)C 9icd)t, in bie inneren

'ülngelegenljciten ber Surfet ju intcrtieniren;

3) ba^ primitiüe unb n3irflid)e 3ift ber ruffifdjen ^Solitif in ,f)tnfic^t auf ba^
ottoinanifd)e 3{eid) ift fein anbereö getoefen, al§ bie Sßerbeffctung ber Öage ber (i)rift=

liefen S^ebölferungen o^ne Unterfd)ieb ber 9{ace unb bes @lauben?betenntniffe5.

®ie an ^^toeiter ©teile ermötjute Schrift bon 5}larten-5 »erlegt ben Sd)aupla^
nad) 6entral:3lfien unb f)anbelt nur lion ^toei in ber orientolifc^en fjrage in 53e=

trad)t fommenbcn ^^arteicn: öon Gnglanb unb 9tu§lanb, beucn ber ^üerfaffer in

bereu eigenftem ^fntcrcffe gemeinfdjaftlidje'S .P)anbeln empfiet)lt. jTiefe ^JJJabnung an
bie bi^ljer für 9iit)ale gebaltcne Staaten muf;te um fo met)r in (Jrftaunen fe^en, al»

fie Hon einem rufftfd)en !t*iibficiftcn, moljl nid)t blo^_ ben (^nglänbern unerwartet, ja

biefen öieücidjt auri) ungelegen, fam. Urfprünglid) fran^öfifdi erid)icnen, murbc bie

©d)rift batb in§ Teutfd)c unb ©nglifdje übertragen unb tncnn ein Crgan ber Iage§=

preffe gut unterridjtet toar, nod) öor il]rcm' (Srfdjcinen in engliid)er Spradjc
verboteuus an ein grofeeS 33latt ber bereinigten Staaten telcgrapbirt , Itia-? für
bie grofje 2;i)fitnat)me be^ 33ruber§ ;3on"t^fln an ben potitifd)cn -llngclcgcnljeiten

3^o^n 23ua'g fprid)t.

Set SBerfaffer beginnt mit ber 9iad)rid)t über bie 5lnfunft einer ruffifd)en

Sl'iiffion in .ftabul ,^um ^Ibfd^lufj einc§ ®d)u^: unb 2:rul3=U^ünbniffe§ jtoift^en Oiuß-

lanb unb 9lfgl)aniflan gegen ©nglanb. (Sx fdjilbert bie 2Birtuiig biefer *JJad)rid)t

in (^ngtanb unb bie bann ftattfinbcnbe eng[ifd)e 3Jiiffion nad) ßabut, il)re S^xM-
Weifung, fotoie bie folgen be§ in folc^em" 'Jlitla^ gefül)rtcn ivanipfcc^ gegen 'Jlfgt)a=

niftan unb ben und) iöeenbigung beffclben abgefcbloffenen ib'ertrag, tooburd) bie für

Snbien fo gefdjrUolle 9tad)barfd)aft jtoiidjen (Snglanbs unb 3hi|]tanb5 ibefitjuncjen

burd) Gnglanb fclbft tterttiirfiidjt iei. Jcr :i(erfoffer iprid)t feine auf ernftc Stubien
ber iyxaa,t begrünbete Uebcr.^eugung au§, baf; bie Cvrobernng Snbien^ nie ber mx(-
lid)e unb urfprünglid)c ^^üJcrt ber ruffifdjen ^iiolitif getoefcn fct, baf; ein Ärieg jWifdjcn

Stufjlanb unb önglanb in 6cntral=?lfien eine unbcredjcnbarc .Raiamität für beibe
5Räd)te fein Würbe, unb baf^ bie eingeborenen Wilben 5iationen allein in 2üirf =

lid)teitliDn entfd)eibenben Siegen 5tu^en 3iel)en Würben, Weld)e eine ber trieg=

fütjrenbcn '|iarteicn baoon trüge. " äOeil aber bic allgemeinen ciüilifatorifdjen 3nter=

effen mit ben bcfonberen ober nationalen ^ntereffen ©nglanbs unb 9tuf5tonb-5 in

5JUttel=21fien bollfommen ibentifd) feien, fo l)ätten beibe 3)Jäd)te gemeinfam unb im
einberftönbni^ {)infidjtlid^ ber öänber ?Ifien§ au ^anbeln.
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S)et 33erfajjer prüft bte gejc^idjtlic^e ßnttDtcfelung ber bejüglidjcn, älnifcfien bm
bciben ©taaten gejüljttm a3crl)anbtungen in jttiei ^erioben: öon 1864 bt§ jur @i=
obening 6{}itDa''3 im ^a^i^e 1878 unb Don 1873 bis aum ^rieben ßnglanb§ mit
3lfgf)aniftan im 3a[)re 1879. ^iebd toixb bie J^rage ex professo erörtert: ob bai
internationale 9ied)t au(^_ in ben 5)3e3iet)ungen einer ciöitifirten Dtation ,yt einer f)alb

barbarifdjen ober uncioitifirten onjuttjenben fei, unb toirb Dom Sßerfaffer ücrneint. 23on
ben bafür angefüt^rten Q5rünben ift ber geroidjtigfte, ba% ben uncioilifirten Sölfern
ba% 33erou§tfein öon ben au§ bem internationalen 9ied)t fid) ergebenben 5ßflid)ten

fef)It. ®ieje§ SBetoui^tfein mu^ fid) and) bie in ba§ europäiid)c ßoncert feit 1856
aufgenommene dürfet nod) erringen, aber e§ fet)lt auc^ ni(^t feiten anberen älteren

©taaten ber internationaten Scmeinfd)Qft, tt)elc^e Dorsietjen, bie an! bem ^Dlfer=

rec^t fic^ i^nen ergebenben dledjte ju genießen, anftatt i^re 5ßflid)ten ju üben. Ser
Sßerfaffer leugnet bennod) feinenfall'3 jebe§ Otec^t für bie Sejicljungen ber ßitilifirten

3U ben Uncioilifirten, fonbern ftatuirt t)iclme()r ein natürlid)ea 9{ed)t, einen ^n-
begriff eon ©runbiä^en, bie fid) au§ ber 9tntur ber Sac^e ergeben, b. Ij. au§ ben
bejonbercn Sejietiungen bon Sölfern öerjdjiebener .Rulturftufe. ©o hjirb aud) in

Slfien ba^ internationale Ütec^t burd) ba'i natürlidje crfe^t, loenn aud) ba^ allmäl)lid)e

fJortfd)reiten ju jenem nidjt bamit ausgej(^loffen ift. Sier Serfoffcr prüft befonber?

bie a]ölferfd)aftcn 9lfien§ unb gelangt jum (5rgebnif3, baß fie in il)rer fyiifjigfeit 3U
internationolen Sge3iel)ungen nid)t einanber gleidjjuftellen feien, unb bafj fie nid)t

auf gleidjer Stufe ber politifc^en ©nttoirfelung, aud) nad) Slußen, fte()en.

SEie »eiteren 2lu^fül)rungen beäiet)en fid) auf bie englifd)en Sluffaffungen ber

5ortfd)Titte 9{n|3lanb5 in ßentratafien. 2)03 biplomatif^e Dtunbfdjreiben ©ortfd)a=
folü'? bom 21. yZoöember 1864 toürbigt fie, inbem eg bie ^Probleme barlegt, Ireldje

bie ^Politif IRußlanbg in 2Rtttelafien ^n löfen l)at. 2lber aud) englifd)er Seit» lüirb

buri^ SBud)onan'ö Sepefdje bom 24. Januar 1870 on l^orb ßlarenbon biefe 5politi£

unbefangen geioürbigt. Sie fd)on früher bon Stußlanb betonte ebentuclle gebieterifc^e

5iott)toenbigfeit älbang e§ ju ^Innejionen.

6rft al§ in Sngtanb ein fonferbatibe^ 9)linifterium bai> Staat§ruber übernal)m,
na()men bie 33e,5iel)ungen 3U Ütußlanb in ^ejug auf bie centralafiatiid)e ^''^age einen

feinbtid)en (S^aratter an. 9tDC^ in einer S;epefd)e bom 26. Eecember 18ö7 erflärte

©ir Stafforb 9türtl)CDte, ber bamaiige ©taat^fetretär für :3nbien: bie (Eroberungen,

bie 9tußlanb in Gentralafien bereite gemad)t, unb biejcnigen, lt)eld)e e^^, ftiie eS ben
2lnfd)ein t)at, nod) mad)en mixb, ftellen fic^ ber englifd)en Oiegierung alö bie natür=

lid)e i^_oiq,e ber Umftänbe bar, in tDeld)en 9iu§lanb fid) befanb, unb bieten ni(^t ben
geringften ©runb ju 23orfteUungen, bie ?lrgrt)ol)n ober 5urd)t, mit S^ejug ouf biefe»

^anb, ^erborrufen tonnten. Sagegen entmidelte ba^ bon ©ir .!p. ^tatolinfon ber

cngliid)en tRegierung 5lnfang§ ^uli 1868 unterbreitete 3Jlemoranbum in (inglanb ein

„centratafiatiid)ea Riebet". äiatDlinfon forbert fd)on bamat§, baf; Gng[anb in 2lf=

gt)aniftan eine I)errfd)enbe unangreifbare ©tellung einne{)me, unb f_d)reibt ben
rufnfd)en Slutoritdten einen 5pian jur Sroberung 3nbien§ ju, n)e§t)alb (Sngtanb 3ur
©icberung feiner inbifc^en 53efit!ungen aud) am perfifd)en .^ofe eine übemiegenbe
©tellung einnef)men muffe. Siefe :i.'e^ren mürben in neuefter ^^it bertoirflid)t. 2:a§

engüfd)e Sßtaubud) bringt aber grtoiberungen gegen jeneä Snemoranbum bon '^Dd)ft=

geftellten 5perfonen ber inbifd)en OJegierung, ja Cberft Saljlor empfal)l fogar bie

toeiteftc unb aufrid)tigfie (fintrad)t ^ttiifdjen ben „jlbei d)riftlid)en ©d)tDefternationen"

l)infic^tlic^ it)rer gegenfeitigen 5Be3ief)ungcn in ßentralafien.

Sie 35erl)anblnngen ber beiben ©taaten fü()ren jur befannten „jeben .ßontact

ber|inbernben S^n^", lbeld)e bon ber engliid)cn ^Regierung borgefdjlagen, fofort bon
Slu^lanb angenommen tourbe. Stußlanb' erflärte jogar, baß 3lfg^aniftan ganj aufeer=

f)alb ber ©p^äre liege, in ber 9tußlanb jur 3tu3übung eine§ @influffe§ berufen fein

tonne. J^ein {*inmifd)en unb fein (Sinfd}reitcn, baa mit ber Unabt)ängigfeit biefe»

©taate§ im SSiberfprud^ fte^e, läge in feinen 2lbfi(^ten. (9?uififd)e Sepefc^e bom
5ebruor:5}fär3 1869). gnglanb tcar cs, toelc^eg ber llnab{)ängigfeit 2lfgl)aniftan§

ein @nbe ma(|te. 9Jad) jener Sepefd)e unb felbft nad^ bem 51Jtemoranbum JRußlanbi
bom 17. Stprit 1875 an @nglanb fonnte nur angenommen roerben ba% '3lfgl)Qniftan nur fo

lange außerbalb ber ruffiid)en 3lftion bleiben üjürbe, als feine llnabl)ängigfeit bauern
toerbe. 1873 ließen beibe ^Jiegierungen ben ©ebanfen ber neutrolen 3one faEen, boc^

foßte 3mifd)en il)ren beiberfe'itigen Sefi^ungen eine 2trt „^uffer", b. {). ein Sonb
beftettt toerben, toeli^e? al» neutral unb unbcrle^lid) anjuerfennen toore, um einem

10*
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unmittelbaren ^ontact jtoifc^cn ben Oeiogten Senkungen toorjubeugen. Stfg^aniftan

JDÜte bieje^ *4>itffet:Webtet iein. (fnglanb btett e^ ober für einfadier, bieie» Sianb ju
anncftiren unb bamit ift bic SBerabrebung öon 1878 faftiid) getöft.

S)er 33erfaiiet befpricf)t bic (Srgebnifle ber ©rpebition naä) 6t)in)a Dom ^ai)Xi

1873 unb bie barauf be5Üg(ic!)en lkr{)anblungcn (vngtanbö unb Oiu^tanbs, h3obei er

ftd) 3ur 5Red)tfertigung SRufttanb? auf ben Duke of Argyll in feiner ,,Eastern

Qiicstion" beruft unb aua If)ntfad)cn ben 5öert)ci§ fü^rt, ba^ Ütu^Ionb jttjar feinerict

9lbfid)t gel}Qbt, 6{)itt)a ,p erobern unb onneftiren, inbeß bie Scfe^ung bee ^anbe?
jur Sertjütung neuer Unorbnungen unb ^nr .^erfteüung eine? 3iiftnnbe§, ber bie

ruffifc^en 33efi^ungcn gegen bie (Einfälle unb iHäubercicn ber (itjttticfen unb Jurfmenen
fiebern follte, notbroenbig geroorben fei. 9ind) (Erörterung ber Dfertt) betrcffenben

a}ert)anblungen inirb nod) baö tjon ber ruffifd^en Ütegierung" ber eng(ifd)cn jugefanbte
DJiemornnbum öom 17. ^^Iprit 1875, in metdiem ciite fljftematifdje unb au5fSl)rlic^e

2:arftcQung be§ föange-? ber bipIomatifd)en llnterf)Qnbtungen bcjügltd) 5Jtitte(afien§

gegeben »nirb, mitgett)ci(t. „lioüe g'^^'^^i'^ "^cr ^Iftion »arb nun bie 5?afia

attcr Operationen "in Diittelaficn", bon Irctdjcr (^rei()cit bann beibc Staaten @e=
braud) madjten, 5Rufelanb in S^ejug auf (?f)otanb, Sngtanb in ^^ejug auf Jlfgtjaniftan.

2)ie Verfolgung ber öntlnidelung bi» jum SßoIIäuge ber bciben SInnejionen lüirb

un§ getoä'^rt.

2;er Serfaffcr befdjlie^t feine 9lb^anblung mit ber 3)arlegung ber gegcntoärtigen

SBeaieljungen gngtanb§ unb Dtufjlanbs in ßentralafien, unb ift ber IFfeinung, bo^
bii bircfte iöerüijrung ber beiberfeitigen 5?efi^ungen in Slfien ben beften Ginflu^ auf
bie ^e,5iel)ungen biejer beiben ©rofjmädite in i^rer europäifd)en 5lttion§fpl)äre ou§=

üben unb Gnglanb .^tningen toerbe, feine infulöre 5|}o[ttif aufzugeben. S)er

Serfoffer crblidt in jener unmittelbaren territorialen 23erül)rung bie einzige öer:
n ü n f t i g c unb p r a f t i f d) e 33 a f i § eine? ii o 1 1 ft ä n b i g e n (? i u t) e r n e b m e n §

,zmifd)e"n beiben ©roßmädjtcn. 2Sir n)ünfd)en, baft ber iierfaffer 9iedit be=

^alte, geben aber bod) .^u erlrägen: ob bie @efd)ic^te lion g^reunbfdiaft unter '']tacb=

barftaatcn tiiel ju berid}tcn rteifi? ©o longe bie Staaten nid)t ibre gegenfeiticjcn

9ted)te adjten, fonbern biuptfncb'i'il if)T£ eigenen ^^ntereffen jum ^luegang^punft ]nx

ibre internationalen 33e3tebungen madjen, toerben bie le^teren tDieberl)olt ftoüifionen

f)erODrrufen.

®e§ 3)erfaffer§ biftorifdie Sebanbinng ber f^rage, nid^t mtnber nad) englifc^en,

aU nad) ruffifdien 33ett)ei-?ftüffen unb 'Autoritäten, beanfprud)t toUfte» ^ntereffe jur

S8eleud)tung be^ politifd)en lierbältniffes ,zn)iid)en (?nglanb unb 9iu^lanb, jtneier fo

h)id)tiger jaftoren in ber europäifdien ^^olitif, eröffnet üielfacf) neue @efid)t#punfte

unb ift ein lr)id)tiger 33eitrag .^ur 53elebrung in ber orientalifd)en f^rage überbaupt,

tDetd)e aucb anbere europätid)e Staaten feit' ^abr^ebnten beanrul)igt unb mebr aU
ein ilial einen europiiifdjen i^rieg b^i^öorjurufen angetl)an loar.

5tid)t 3ur 35ern)irflid)ung beS „Audiatur et altera pars", fonbern nur ba=

gegen, „ba^ Gnglanb burd) bie ^nnerion ''Jlfgbaniftanä eine gegen Ütuf^lanb über:

nommene 5Derpflid)tung ocrtc^t l)abe", fübrt .f)err Söeftlafe in feiner oben citirten

Stnttoort ben ©egenberteii; aul ben Don 3Jlarten§ beigebrad)tcn 2:aten. ^m Uebrigen

ftimmt er barin mit ^JtartenS überein, ba^ beibe Staaten eine GioilifationSaufgabe

in 'älfien t)aben unb bafj ba^u eine „cntente cordialc" ^ftifdjen ibnen nötljig fei unb
ba^ bie unmittelbare iPcrübrung bie befte 5i«afil eine? aufrid}tigen (finticrftänbniffe?

äWifcben Otuftlanb unb Snglanb fein ttierbe über ibre beiberfeitigc ^^olitit in Elften.

3lud) bält .^err 2ßeftla!e bafür, baf^ bie europäifdjen Staaten bi"1"irf)ttid) ber

afiatifd)en nur bie ^l^rinjipien ber G)ered)tigfeit ju beobad)ten baben tnürben unb
feinegftieg^ bie IRegetn be§ internationalen Üied^ta, ba biefe auf 9{eceprocität be=

grünbet feien.

2Ba» nun ben 3tt]ifd)en beiben ^Publiciften ftreitigen 5?unft anbetrifft, fo fd)cint

un§ jur Seurtljeilung ber tioü^ogenen Slnnerion Slfgbaniftanö mafegebenb, ba^, irie

^err ^Jtarten? einerfeit? entroidelt, beibe Staaten unter bciberfeitiger ^Jlnerfennung

bei getroffenen 3lrrangement§ hsegen ber ©renken "Mfgbaniftan?, fid) 1875 unb 1876
üotle 9lttion§freibeit genjübrt i)aben, unb baf; anbererfeit? ber 9Jiarqui§ bon Sali§=

burt) burc^ eine 5Jote Dom 19. Scccmber 1878 ben ruffifd)en 3^otfdbafter unterrichtete,

ba% bie englifcbe Stegierung, nad) 3utürf3te!)ung ber ruffifcben ©cfanbtfd)aft an^
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Sidbnl, bie gegenseitigen SSeäte^ungen "^infid^tlic^ SenttalaUen§ al§
toieberI)ergefteUt unb neue, binbenbe^taft beji^enb, betract)ten ttjürbe.

@l entfielt ha nun bie ^^rage, ttield^eS 3lrrangement im erftcn 5punft unb h)eld)e

5ye3iet)ungcn im jnjciten gemeint finb? 2Bit toermiffen in beiben bie n)ünf(^en§=

h3ert£)e biplümatil'dje ©enauigfett unb ^tt^eifcUofigteit, roelc!^e benn oud) gut ^tffe=

renj ber beiben ^Uibliciften ganj rtot)! ben ^Inlafe geben tonnte, ^ebenfaül t)atten

toir, tro^ be§ fait accompli, bie S5cuttf)eilung batüber: ob baju bona fides mit*

gett)trft, nid^t für ittelebant. ^m Uebrigen toermcijen toir auf bie fo eben etfc^ienene

Entgegnung be§ §errn 2)Jarten§ (Rev. de droit international XII. 47 ff.), ineldje

audö bie .&aupt=6ontroberfe mit ^etrn SBefllafe fkxet fteüt.

'31. SSutme tincq.

B. 3eitfd)riften.

80. 5luimlni Des SJcitflößCViditö :;(SammIung aller intd^tigen 6ntfcf)eibungen be§ D?eic£)§=

gerid)ta, jotote aller auf bk yitei[^ä=JKed)tfpre(i)ung bepgli^en grlaffe unb 33er=

fügungen. Unter 9Jiith)ir£ung bom ^ufttjratl) Dr. Äarl 53 raun, 9ted)t^antr)alt

am 9ieid)^gertd)t, l)erauägegeben Don Dr. ^an^ SSlum, SJedjt^antoatt am ßonb*
gerid^t in i^eipjig. 33anb I, §eft 1, 2 unb 3. ßeipäig, ä^erlag öon Sünder
u. ^umblot 1880. ^i^reiö eines .&eftc§ 1 3J1. 60 5pf.

5Öon biefer neuen 3"tfi^rift liegen bereits brei §efte (Januar, fjebruar unb
ÜJIörj 1880) öor, toetd)e un§ gcftatten, ein llrtt)eil über biefelbe auö^ufpredien. ©ie
toirb Pon praftifdjen ^utiften für praftifc^e Siittiften unb föcidjafte-teute t)erauögegeben

unb lüirb bet)errjd)t Pon ber icnbenj, bie iuriftifc^e Sßelt tl)unlidjft rafd) über 3iße§

3U unterridjten, tool an bem 3Jeid;«gerid)t öorgel^t. ©ie bringt erfenntniffe in 6tPil=

unb @traffa(^en, unb baneben bie öieneralia unb fonftigen SJcrfügungen be§

9ftet(^§iuftiäamt§, be§ 9ieid)ggerid)tö unb be§ 9{ei(^§gerid)t§präfibenten, bie Sorjc^rtften

über Silbung ber Senate, über bie Sertlieilung ber ®eid)nfte unter biefetben, bie

@ejd)äft§orbnung, bie ©totiftif, fotoie bie Sßer^anbtungen ber reic^§gerid)ttid)en

5lntt)altsfammer' unb il)re§ 23orftanbe». ®ie ßtfenntniffe finb nad) it)rem Sin^'J^^E

georbnet, Woburc^ jdjon für jebeä einjelne §eft bie Orientirung unb bie Uebcrfid)t

toefcntüd) erleid)tert merben. ^e fed)^ .^efte hjerben einen SBanb bilben unb einem
jeben ißanbe toerben Poüftänbige ©ad)= unb (Mefe^eS^Otegifter beigegeben, fotoie auc^

eine Sergleid^ung ber 9\eid)6iubicatur mit ber ber frül)eren oberften 2;erritorial*

gerid)t^l)5fe. ^ebeg ber brei 3ur o"t Porliegenben §efte entt)ält (neben ben ©eneralta)

ettoa aditaig ©rfenntniffc, jur Apälfte ©traf=, 3ur ^älfte 6it)iliad)cn. ^ebem 6r=
fenntnil i[t eine nac^ Sted^tönormen unb ©efe^esfteüen orientirenbe Ueberfi^rift Por=

gefegt. S)ie aJfel}r3a^l ift in PoEftänbigem Sejt tt) iebergegeben , ber fReft in fod)Itd)

etfdjöpfenbem 3luö3ug. 3n jebem ^cft orbnrn fid) bie ©traffad)en nad) ben
iiategorien: 1. Üiei(^öftrafgefe|bud^. 2. Slnbre Üteic^äftrafgefctse. 3. ^jjarticulare ©traf=

gefe|e: a. ^Preußen, b. ©ad)fen, c. SBopern u. f. ft). 4. 9teid)SftrafprDcefeorbnung;

bie6iüilfad)en 3erfallen in 1. Sieic^lgefe^e ; 2. üiei^gciPilproceßorbnung; 3. iJanbee=

gefe^e: a) ©emeineg diedji , b) ^Preufeen, c) ©ad^fen u. f. to. Sie reid^agefe^lid^en

ajJaterien 3erfaEcn in 2Bed)felred)t, ,^anbet§red)t, |)aftpflid)tgefc^ , 9Jiarfen= unb
SJtufterfdiu^, ^atentred^t, 3lutorred)t, ß)enoffenid)aft§re(^t, ©etoerbered^t u. f. to. Dtit

befonberer ©orgfalt finb biejenigen (fntfd)eibungen auSgetoäblt unb 3ufammengefteIIt,

tteld^e für ^anbel, :3nbuftr"ie, 33anf= unb 33örf en^SB ef en, ®ifenba!)nen unb
fonftige Jrangport^Slnftalten unb übert)oupt für ben offen ttidt)en SScrfe^r ein

tefonbereg ^ntereffe t)aben, fo ha% bie ©aramlung aud) für bie nid)t juriftifd^e
®ef(^äftän)elt, fomie für ^anbel§f ommern, ^anbeUric^ter u. f. m. fie^

ai^ braud)bar beroät)rt t)at. 2öir fönnen ba§ Unternel)men mit gutem @e=
toiffen empfct)Ien. @# tuirb mit Piel ©efc^id unb 6ifer geleitet unb ent=

fprid)t bem S5ebürfnife, beffen Siefriebigung be3h)edt toirb , poUfommen. ®ie @r=
fenntniffe toerben öeröffentltd^t, fobolb ber autl)entifd)c jtejt porliegt. ®ie ein=

seinen |)efte erjc^einen rajd^ unb regelmäßig in ber erften |)älfte eine§ jeben

ÜJlonatg. 2)ie jt)ftematifd)e Stnorbnung erleichtert hu Ueberfi(^t unb bie tafd^c
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Crientiruiig. Sie ^tuaftottung ift elegant unb bet ^xei^ (3)J. 1,60 pro ^eft) außet^
Dtbentlid) niebrig, mit Ütücffid^t auf bie ^u eriuartenbe (u. 3. 2^. f(|on eingetretene)

[tarfe 2}erbreitung.

3. 3Ji. 2ß.

II. Ilfllkouiirtljfiljnft, linnnnuifffiifrfjttft unb ^^tatiftih.

A. 33ud)er unb 93rDf(i)ürcn.

81. 5t. Sttintcr: Saj Sigcnf^um in feiner focialen 2iebeutung. S^na, ©uft.
5ifd)er 1879. XXIX unb 503 ©.©.
;3u bem uorftetjenb be3cid)nctcn mnfangreiä)en Sßerfe fjot e§ .^err ©amter

licriud^t, bie non i()m in feiner 1876 erfd}ienenen ©c^rift „@efe{Ifd)aftli(^cl unb
'45ritat=Gigent{)um" oufgefteUten Iljefcn eingc{)enber 3U begrünben. 2:iefelOen gipfelten

in fütgenbcn Sät;eu: ber ötaat i)ai auf bie ©eftaltung beö (äigentt^umö cntfdjeibenben

CSiufluf] 3u üben. Sem '4-^rit)ateigcnt{)um mufj ein gefeEf(^aftlidjc§ (Sigentf^um jur
©eite gefegt nierbcu, bai> mäd)tig "unb umfaffenb genug ift, ber unumfd)ränften <^err:

fd)aft bc^ 5prit)atcigcnt_I)um-3 bie ©pi^c ju bieten, o^ne bcmfctben ben iBoben 3U ent:

3ie'(}en. Scr @cfc[Ild)aft ift ber gefammte ©runb unb SBobcn, eiugefd)(offen bie .ftom=

muuifationäiuege, aber mit 9[u-:-"id)Lu^ ber SBofjn: unb g^abrifgebaube, bie bem ^i'iri:

liateigentt)um tierdleibcn, 3U übermeijen — natürlid) gegen (lntfd)tibigung ber feit=

Ijerigen (figentl)ümer. Sa§ gefelljd)aftlid)e 6igcntt)um ift" tt)eil§ bem ©taatc, ttjeil?

ben ÖJemeinben 3U übertaffen unb non biefen tt)eiI-3 im allgemeinen ^ntereffe 3U t)er=

U)alten , ti)e\U 3U nerpac^ten.

S)a§ neue ©amter'fc^e SBert ift leiber burd) eine fo beträd^ttidie 'Üln3at)l fteiner

5JiängeI entfteHt, ba^ fd)on ein gute§ 5Jiafe tion ©ebulb unb ^ntereffe an ber ©ad)e
ba^u geijört, baffelbe bi-3 ju Q:nbi 3n lefeu. 9firi)t nur baf] ftitiftifd)e ^nforrefttieiten

ber bebeuftid)ften %xt, bie Ujir beim gröfiten aÖDf){lDolIen nid)t bem (J^rjfrtietm Srurf-

fe()(er jufc^reiben fönueu
, faft auf jeber ©eite rtjieberfetjren , and) bie (ogifdje 5]er=

fnüpfnug ber einjelncn (Gebauten unb uod) met}r ber gröfjeren T:t)eile be§ 5>ud)ed

läßt gar ütet 3U loüuidjcn. S)er '|Uan be-i SÖerfee, mie ibu ber 5Berf. in ber Sßorrebe

fti33irt, läfjt fic^ ja am (fnbe red)tfertigen. ''Hadi feiner 9tnfid)t tianbette c^ fid) 3U=

Ttädjft barum, „ben 6igentt)um5begrtff feft^uftellen
,

fobann bie öerfd)iebenen Gigen--

ttiumäarten 3tticdcntipred)enb 3U unterfd^eiben, um bie DJIaterie, in tocld)cr (sie!) e^

fi(^ beim @igenlt)um Ijanbelt, genau fennen 3U lernen. Sann mufjte, um bie ©igen:

tt)um'3geftaltung ber ©egenrtart 3U Derftet)en, ein Üiüdblid auf bie ©ntrtiirielung ber

(ftgentljumSnerIjcittniffe getoorfen inerben, mobei Ijertiortreten muffte, loic bie @igen=

tf)um§geftaltung fid^ in fortlDäl)reubem i^ln\]e befunben t)at unb lote »erfelirt bie

3lnnal)mc ift, bafi e§ fid) bei (5igentt)um5t)er()ältniffen um unerid)üttcrlidie tKec^ti=

grunblagen ^t)anbelt. @ö mufjte au^ ber gef^id)tlid)en ©fijje Ijeruorget^en , ba§ febe

;^eit il)re eigentl^ümli^e eigentf)umSgeflaltuug gctjabt t)at , bafj bie ©egculDart fie

and) l)at unb ntd)t minber bie 3ii^itnft fie cbenfaU-3 tjaben wirb. ©0 gleid)fam ge=

nügenb Vorbereitet, hai (icic^enttjum, lüie eö üor un-S ftel)t, ju erfoffen, War bte niidjfte

Stufgabe (sie !), bie 3fnl)aber be§ (?igent^um§ fennen 3U lernen unb fdilief^lid) bie

fVunttionen bec- Gigentt)nm-j, unterfdjicben nad) ben t)erid)iebenen i?ategorien ber ^n-
t)aber, 3U ergrünben. Sie rid}tige ©rfenntnif^ bea {*igentt)um'3, hie, um mit SBagner
3n fpred)en, nur eine red^tlid) l)iftürifd) rclatiDe (bie ^rtenntnife?) fein fonn , tonnte

3ugleid) bie .Cianbljobe gett)äl)reu 3U erfennen, Wie fic^ baffelbe üorauöfic^ttic^ in ber

3ufunft geftalten wirb."

5tad) bicfcm ^4-'lflne gel)t nun ber S^erf. 3unäc^ft an bie ^ff'f^pfliins ^c^ ©igen:

t^um^begriffei l)eran. Saß berfelhe feine logiid^e fonbern eine t)iftoriid)e i^ategorie

ift, ba^ er fomtt nid)t auf bem SBege ber reinen 'Jtbftraftion gefud)! Werben barf,

fonbern auf ©runblage ber pofitiben Üfedjtc-geftaltung, foUte cigentlid) gar nid)t erft



311] Siteratut. 151

l^erUorgefjo'ben toetben muffen. §err ©amter mad^t noc^ au§btücf(td§ auf ben „rcc^t=

Iid)='^iftorif(^=reIattOen" 6t)arattet aufmetfSom, ben SBagner bem Gtgent^um beilegt.

Unb boc^ ücrfuc^t et feinen 6ii3cntt)um§begtiff in bie blaue Snft bet 2lbftraftion

"tlinauä ju bauen. (*§ fommt i^m beöt)atb oud) gar nid)t barauf an, ben (^igen^

t^umebegtiff in feinen fonfreten ©rfc^ctnungsformen ouf,5ufud)en unb btefe n)iffcn=

fd)aftltd) ju jergliebern
; feine S^eftnition foÜ einem beftimmten 3^ccfe bienen. ©§

tjanbelt fic^ für itjn (ebiglid) barum, bcr g^iftion ein Gnbe ,^u bereiten, ba^ 5Prit)at=

eigentt)um allein (*igentt)um fei unb feine llnumf(^ränftt)eit behjatjren muffe. @r öet:

loec^felt baM offenbar ben ©pradigebraud) , ber ba^ äBort a potiori öerfte^t, mit
bem y^egriff unb feinem ^ntjalt. Senn ber leitete '^at tt)oI)l ju allen Qnkn eben=

folDot)! für ba§ 3nbiüibualeigent!)um al§ für ia^ öon unferem S3erf. mit tRec^t me'^r

in ben Sorbergrunb gefdjobene „gefeEfd)aftIic^e" (Sigentf)um .©eltnng ge'^abt. S)er

neue G^igentf)umSbegriff, mit Ujelc^em ©amter unfere ganje mobernc ©efellfc^aft§:

orbnung umgeftatteu ju fönnen glaubt, foü »toeber antif römifd) nod) mittelalterlich

fein." Serfelbe tautet: „(vigentt)um ift bie ben ©inselperfonen, ben 5perfonent5er=

bänben, ben gefeEfd)aftlid)cn (Semeinfc^aften (©taat unb ©emeinbe) öon ber 5}i'e(^t§=

orbnung äuertl)eilte auäfc^liefelii^e Aperrfdjaft über ©a^cn." 3}iefe SBefinition ift

jebenfali^ „römifd)" genug; fie unterf(^eibet fid) öon anbern nur burd) bie ganj un=
notbige 5lufnaf)me ber i)erfd)iebenen fiategorien öon (Sigentt)um§fubjcften unter bie

Slttribnte be§ SBegriff». S)er SSerf. tootttc bamit bie gittion ber „juriftifd^en ''^Jerfon"

iiberflüffig motten, ^m Ucbrigen fd)eint mir bie Definition infofern nid)t ganj
genau, al^ fie „hie öon ber Siedjtäorbnung ^uert^eilte au§fd)ließli^e §errfd)aft" 3U
abfolut faßt. @ö l)anbelt fid), Voie aus ben 3lu»einanberfe^ungen ©amter§ Ijeitiox--

qii)i, auä) für il)n UJ.efcntlic^ barum, ha^ ber Umfang ber |)errf(^aft burd) ba»
ÜJefe^ befümmt toirb. ßorrefter ift febenfaUa bie bon ^b. SSogner gett)ät)lte

Raffung: „bie üom Otet^t (G5efe^) jugelaffene gorm rec^tlidjer ^3errfd)aft."

'^lad) bem ^nbalt [teilt ©amter ben Umfang beä ($igent()umSbegriffe§ feft. 3tuc^

^ier ift rcd)t 3U bebauern, ba^ er babei ben btflorifcben 53oben öonftänbig öerläfet.

Senn e? läßt fid) boc^ 3. 33. getoife nic^t üerfennen, bafj feit bem IJtittelalter ber

Umfang be§ ©igent^nmöbcgriffeö immer met)r eingef(^ränft toorben ift (Ogl. üaffalte,

©^ftem ber ertuorbenen 5){cd)te I, 259 ff), ©amter unterfd)cibct junäd^ft ba§ @igen=
i^um „nad) feinen natürUd)cn S5erfd)iebenl)eiten unb jtoar je nac^ feinem S)orfommen,
oh e§ — in relatitiem ©inne — über 53cbarf ober bef(^rän!t borljanben; nad) feiner

äußeren 33efd)affcnl)eit, ob e§ belneglic^ ober unbetoeglid) ift, nad) feiner lDirt^fd)aft=

liefen Seiftungsfäbigfeit, ob e§ geeignet ift, bie nottjtoenbigen (iieben§=) 33eburfniffe,

bie ßulturbebürfuiffe ober bie Suj'Ugbebürfniffe ju bcfriebigen." Unöermerft ent=

inifd^t il)m ^icr bie rec^tlicbe Kategorie beö @igentl)umo unb er operirt plö|lid) mit
ber öfonomifd)en Kategorie beä 23ermDgen§ ober ber ©ad^güter. S)affelbe geft^ie'^t,

ttjenn audb in geringerem ®rabe bei ber folgenben „(£intt)eilung nad^ ber Sertoenbung"
(9iu^eigent{)um, '^robuftiüeigentt)um , Seibeigent^um). (Sa liifet )iä) faum barüber
ftteiten, baß hk Unterf(^eibung ber oerfd)iebenen Strien öon (Sigentl)umaobjeften

nad) if)ren h)irtl)fd)afHieben g^unftionen frndjtbare ®efid)tipunfte bietet; bebenfli(^

fc^eint fie bc^balb, toeit auf biefem Söege bie Sioifion in§ enblofe Detail geführt
toerben mufe (ögl. Söogner, ©runblegung § 259), oljne ba^ bie 33egriffienttt)idelung

ioefentlic^ gemänne unb Ujeil biefe gunftionen (al8 beim eiuäelnen Dbjeft öom
SBiUen be» ^nbaber» abt)ängig) nur 3lu§flüffe feiner §errfc^aft — S5eäiet)ungen ber=

felben ©aj^e — finb, alfo ftreng genommen nidjt getrennt rterben bürfen. S5ebauer=
lieber 2Beife öerfennt ©amter bie SBic^tigfeit be§ Unterfd)ieb§ öon (Jigent^um an
beroeglid)en unb unbetoeglidjen ©act)en — eine Unterfdt)eibung, toeld^e in faft atten

<Sigentbum§ft)ftemen — and) in bem ©amter'fd)en — bie bebeutfamfte Dtoüe fpielt

unb toelcbe auf ©runb einer perfonlid^en Slntipatf)ie gegen ba^, ^ergebradjte bod)
nic^t in il)rer SBic^tigfeit unterfd)ä|t Serben barf. beiläufig gefagt, fd^eint mir bie

Seäeic^nung 9iu^eigentl)um, ^probuftiöeigenf^um jc. fprac^li^ nid^t forreft^); ridl)tiger

töäre „6igentt)um an @ebrau^§öermi3gen, an 5}}robuftiöfapital, an Seibtapital." Sie
le^te Unterfcbeibung, auf inel^e ber ä}erf. ba^ größte ©ettiic^t legt, ift biejenige in
S^nbiöibuaU unb gefcttfc^aftlidjeS eigentf)um. (Sr fuc^t ben §auptunterfd^ieb atoifc^en

•} ®ie Söeäeic&nung „9iu&ei3ent6um" ift bcfanntlidö aud) ein terminus technicns beä mittetalters
Ii^en beutfcf)en ISteäitS (»efeter, beutle? l*nöatre(it § 82); fc^on loeäen ber @efa{ir ber Öerroei^Stunä
ipatte fie »ermieben merben foEen.
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Beiben haxin, i)a% e§ fid) bott um Sonbettntercjfen ber ©tnäclperjonen , t)ier um ge^

meinjame Sintei^eÜfn oon ©emctnidjaftcn l)Qnbclt; bic etftcren finben im ©injelroiEen,

bie leiteten im DJiajotität^lDillcn it)ren 3luebrurt.

Ser jrteite i^eil bcä ^Bud^e^ beid)äftigt fid) mit bcn ßigcnt^umabilbungcn ber

iBergangen't}eit. ©in etfter '2tbjd)nitt („bie etften @n t tu irf elunggft uf en bei
©igcnttjumi") gibt eine 9ieit)e Don 'Jbtijen übet Gigcntf)inn5Dett)d(tnific bei pri=

mitiöen Soltcrn, über ß'rbja^ungen (ipecieU. boi befannte yieffenerbred)t) unb über
ba§ ;3obeljat)r ber ^iii^atütcn nad) £'aöelei)c, iUemm, l'ubbod k. (^i n^irb bamit
nii^t tiel mefjr gelrionnen, aU eine 3lrt i^utiofitätenjammlung; toenn aber ber 9jetf.

meint, ei lafie fic^ ein jufammenbängenbei 33ilb ber Sigentljumientnsidetung für bie

erften ßulturftufen überhaupt nid)t geluinnen, fo liegt has n)ot)t nur baran, baß er

fid^ nic^t an bic red)ten CueHen gctoaubt f)Qt. ÖJetoiffe tljpijdje Gntmirfelungefotmen

finb aUerbing? erfennbar, unb hier ba§ 2Bejcnt[id)e Pon bem Unmejentlidjen ju fdjeiben

Perfte^t, finbet leid)t eine aßen S3ötfern gemeinfame [üdentoje Öieitje Pon (Stfd}einungen

tjerauö. — 5iDd) id)Iimmer ift ber 2. ^Ibjdjnitt, betitelt: „Sai römifd)e 5)iei^".
Um bie ©nttoirfelung ber (5igentf)umaPett)ältniffe im römifdjen !)ieid}e bar,5ulegen, be»

gnügt fid) ber ^etf. bamit, eine SHei^e Pon Stellen aui HJommfen'i 'Rom. @cfc^. au§=

äufc^neiben unb, oft ebne bie nDtf)bütftigfte ftiltftifd)e l^erbinbung, ,^ufammen3uleimen.
§ätte er nod) eine ®efd)id)te bei rDmiid)cn Gigentl)umi aui 'D/iommfcn auigejogeii,

fo fönnte man fid) PieEeid)t in Ermangelung Pon Sefferem bamit 3ufrieben geben,

obgleid) fic% lriol)l feinSud) gum (frcerpiren ioenigcr eignet, ali bai aui einem ®ufe
gearbeitete ®ef(^id)tilt)erf bei berüt)mten ^Berliner G)elef)rten. ?tbcr Samter l)at

nid)t einmol aui ^Jbmmfen ridjtig abgcjdirieben. ©. 137, 3- 9/ "• ®- 144, S- 6
fet)lt je ein tjalbn <Ba^, 3. 145 ein paar 2Borte, unb bie betreffenben gä^e merben
baburd) unperftiinbüd), @. 138 lefen P3ir Pon „italienifc^en Süden" unb „jeneö finan=

äielle 9?abeltl)um" (ftatt „jener finansieüe 58abeltt)urm"), g. 142 tpirb Ifc. 3lntoniu§

3U einem ^Intinoui, ©. 97 Sioborui (Sicului ju einem 2ioboriui Seculiui, S. 150
6. Siciniui Stolo ju einem Sicinui. 5iod) ärger mirb bie Sactje am Sc^luffe, too

©amter oui feinen römifdjen ©tubien bie 9tefultate gie^t. "^a fd)tt)irren bie

„.^ijrigen Klienten" (sic.'j, „Proletarier" unb „^Plebejer" nur fo burd)einanbct, ali

toären bai ibentifdje 33egriffe, unb ber arme 6. i^iciniui muß nid)t blof; ein i aui
feinem 9Jamen, fonbern auc^, gleid) ©puriuißaffiui unb bcn föracdjen, jum Sänf für fein

2tdergefe^ ha§ ;L'eben loffen. 9iad) *ilnfid)t ie^ 23erfafferi „bemeift ber äJerlauf ber

römifd)en @igentl)umigeflaltung, rDDt)in bie einfeitige -gjerrjdjaft bei '^kipateigentf)umi

fül)rt", miiljrenb aui ber ®efd)id)te bei ri3mifd)en ager publicus £)erPDrge^t, „meiere

Tlad)t bai ©taatieigentt)um neben bem '^sripateigent^um ju entfalten Permag." ^a^
eigentlich ba^:' Pom 5]erf. fo blutig angefeinbete „römifc{)e 6igentl)um" ift unt; morin
feine furd)tbare 2J(ad)t befitet)t, erfäf)rt man gar nid}t. (fr fü^tt uni nad) feinem

©en)äl)rimann bie Dfonomifd)e Gntluicfelung ;)iomi bü auf ß'äfar Por, nijtbt »arnenb
ben i^inger unb fagt : ©iel), liebet l'efer, bal)in fü^rt ber cinieitige ©ieg bc^ 5j3tiPat=

eigentl)umi! Wit Güfar ift fein i^otein am Gnbe (^JJommien reid)t nid)t meiter);

bie ganje fo äußerft inteteffante bfonDmifd)e öntltiidelung ber ftaifer^eit, in ber bie

Gigentt)umigeftaltung boc^ feine flcine ÜioHe fpielt, mirb etnfad) ignotitt. Set 33ot=

bang fäüt.
' ge folgt ber 3. Slft, betitelt: „%a^ 9JJi tt etalter." ipier l)at ber

3}etf. ftatt einei gleid) ein ^alb Eu^enb ©etnä^timiinnet: ®ietfe, 2)tautet, Slrnolb,

3öpfl, S^tentano iinb Zimmermann, ben 93erfaffer ber „®efd)id)te bef^ sJAauernftiegei."

2lber bie ^yüHe ber o^ugen irirb it)m jum gallftrid. Gi gelingt it)m nid)t, biefelben

^ufommensureimen, unb ber Sefer l)at überall bai peinliche ®efül}l, ba\i ber l^crfaffer

fid) über ba^ beutfdje @igentt)um felbft nid)t flar ift. S^m llnglüd für it)n Per*

tridelt er fic^ fortlt)ät)renb in bie Perfaffungigefd)id)tlid)en '•.!üiifül)rungen DIauter'i;

er Pertred)felt babci bie Perfd)iebenen ^fi'Pfi-'i'^^'^n ""^ f§ rtiiü il)m abiolut nidit ge=

lingen bie öfDnDmifd):red)tlid)e aui ber politifdjen Gnttuidclung l)erQuijuid)ülen. ©o
mut5 er fid^ bcnn fortftä^tenb mit gan^ allgemeinen Slbl'traftionen bel)clfen ; bafe ba^
beutfdje (5igentl)um Pon bem tömifdjen burdiaui Perfd)ieben ift, fommt bem i'cjer gar
Tiid)t 3um 33emu^tfein, l)öd)ftcni, baß ein ?luibtud PDie „®cbunbenl)eit", „genoffen=

fd)aftlid)ei ©lement" u. bgl. ben .ßunbigen baten ctinnett, auf lueldjem 33oben er

fid^ betoegt. ^lod) Piel toe'niget gelingt ei bem äJetf., übet bie fontteten 3uftünbe
ein '-Bilb ju geben. <co ^at et 3. 93. Pon ben älteften agtatifd)en Gintid)tungen ber

©ermanen eine burd)aui falfci^e Sorftellung, bie ^JJJarfgenoffenfc^aft unb il)re llm=
bilbung tcirb, obglei^ mit 3Jlauter'i 2Cßorten bargefteEt, ju einem toat)rcn 3«rbilb



313] Sitetotur. 153

unb ber SluibrucE g^elbgemeinfc^aft toitb in einer Söeife gebrauä)t, ba| man nid^t

flar batübet loitb, ob bet 3jetf. bic alte 6äiatifci)e ober bie ipäterc uneigentlid)e

getbgcmeinjrfjaft meint. 60 fann be^f)atb nic^t SÖnnbet netjmcn, baB et boS gte=

jultat bet ©e^cfcic^te be§ tömijdjen unb be§ beutjd)en @iunbeigent[)um^ jtemücf) gteicf)

finbet (©. 196). „Sott loie '^ier tDurbe c§ bie 33eute einiger 2Jeoor3ugten unb bet

©e^ammtl)ett abttenbig gemacht." ?(bet — „i)a^ 3JiitteIattet ^at mit bem genoffen^

fd^afttic^en 6igentt)um neben bem ©taatseigent{)um bet tomiidjen 2Belt eine loeitete

eigentt)umSgeftaltung ju 2:age gefötbett, »eld)e tto^ be§ etfi^tlic^en SJiifeerfoIgea,

mit meld)em fie aufgetteten ift, füt bie (Sefc^icfe bet 5Renyc^l)eit ni(^t betloten ift."

Somit mu§ fid) benn bet Sefer ^uftieben geben, unb Irenn it)m bie ^xa^e ouffteigt,

ob benn nic^t bie Setänbetungen in ben &tgentt)umit)ett)ättniifen — unb auf jol^e

beuten bod) bie au§ SRautet au§ge!)Dbenen ©teilen tjin — in einem getoijjen 3"=
fammenl)ange mit het t)olf»tDitt^jc^aftlid)en ßntroitfelung fielen, jo teitb it)m feine

2tnttt)ort. @ttDa§ flarer toitb bie SatfteEung, too ©amtet mit .g)ilfe öon Sttnolb'ä

„©ejc^. b. ©igentt). in ben b. ©täbten" bie [täbtifc^e gnttoirfetung bet)anbelt; nut ba%

et ba§ betoegli(^e Kapital, toel^es t)iet neben bem ®tunbeigentt)iim in bie ($t=

fd^einung tritt, augenfd^eintid) ftotf übetfd)ä^t. S)a§ Dtefultat "bet ^unftfämpfe ift

füt it)n nic^ti toettet al§ bie „örfe^ung einet Dligard)ie öon ©tunbbefi^etn butd)

eine Cligatd^ie oon ftapitaliften." — lieber einen ^eittaum oon brei gonjen ^di)x-

i)unbetten ^intocg (oom 15. bi^ jum 18.), in toeld^em „ß^ataftet unb liefen bei

©igentt)um§t)erl)äitniffe im ©rofeen unb ©anjen untjeränbert geblieben" fein foHen,

gelangt bet ä^etf. jut 5ieu3eit. fieine ©itbe etinnett un§ batan, toa§ in biefem

langen geittaum mit |)ilfe bet tijmifd)=ted)tli(^en Seilten au5 bem „beutfc^en (Sigen=

tf)um" getootben ift. Sie Sauetn unb 5yütget, bet Slbel unb hie Öeiftlid^feit finb

für ben'Setf. im 18. Sal)t^unbett nod) genau biefelben toie im 15., unb mit feinem

SBotte toerben toir batübet aufgeflärt, ob fid) in ben toirtl)id}aftlic^en U]erl)ältniffen

trgenb eine SBonblung bolläogen f)at. ^lö^lid) fte{)en toir tu ber „neuen 3eit-" Sie

ftanjbfifdje 9iet)olution btid)t t)etein, mit it)t fäCt ein „neue? ^igentt)um5fl)ftem" bom
.g)immel; bk „©ebunbenbeit be§ 3nnung^= unb )^el)n§toefenä" t)ött auf; „bie @teid)=

!^^eit bet 3Jtenfd)ented)te toirb proflamirt, 5lrbeit unb @igentf)um für frei erflärt."

Ser aSefiti ber tobten -!^anb, bai ©taat§= unb ®emeinbeeigentt)um gef)en gtöBtentI)eili

in ^Nribateigentl)um übet. Set Sefet toirb mir gern bie äiieberfjolung ber ober=

fläd)lid)en '.^f)ra)en erlaffen , mit toeldjen ©amter bie @igentf)um5enttoicfelung be§

legten 3fa^i:b"i^^fi^t§ genügenb djarafterifirt ju tjaben meint. ®enug tocnn id) er=

toäbne, bau ^"^ i'^n iSinfluß ber üeränberten 6igentf)um^Der^ättniffe auf bie ^Probuttion

al§ fegenSreid) anerfennt , ba^ itjm aber bie iBertt)etlung ber probucirten ®ütet ni^t

gefäüt. @t toeift auf bie gtoßen ajctmögen^unterfdjiebe, bie fd)limme fociale :c'age

ber arbeitenben Jilaffen, bie „|)ertfd3aft be'a Jlapitalö" I)in unb etflätt, an all biefem

Unglüd fei allein ba§ ^Jtioateigentljum fdjulb. ©inen 58etoeiö bafür fud)t ber Sefer

vergeben», unb bei aüex 2lnerfennung füt ben guten SDiüen bei SJetfaffet? öetmag
er nid)t ju begreifen, toie berfelbe plöfelid) ju bem Uluöfprud) fommt: bie llnäuläng=

lic^feit beö 5)3tioateigentl)um§ ali au^fdjließlidje (feit toann ift eö benn biefe ?) @igen=

tljumeinftitution ift beteit§ bifioi^ifd) au§et ^toeifel gefteHt. (So mu^ f)ier anbetS

toetben, toit muffen aud) gcnoffenfd)aftlid)e§ unb ©taatöeigentl)um l)aben!

Set btitte 2;t)eil bea'SBetfeö be:^anbelt bie „3rnl)abet bei ßigenttiumS".
Setfelbe t)at mit ben totausgegangenen t)iftoTifd)en Sluöeinanberfe^ungen keinerlei

3ufamment)ang, faft nirgenb» toirb auf bieje Sejug genommen, foba^ man gar nid)t

begreift, toatum bet 2]erf. fid) auf jeneä it)m fo gefQ$rli(^e ©ebiet getoagt t)at. 2lud)

ber britte S^tjeil berut)t toefenttid) auf 'ilusjügen au§ gorfter'a ^rioatredjt unb ben

„IRe^tibü^ern" öon Sal)n unb Sluntfc^li. Ser 5öerf. gibt nad^ einauber bie toefent=

lid)en furiftifdjen ftennaeidjen bei Sigentl)umö, je nad)bem eine @in3eIpetfDn, eine

gfamilie, eine offene ^anbclSgefellfdjaft, ftille ®efeEfd)aft, ßommanbitgefetlfc^aft,

SlftiengefeUfcftaft, Gienoffenfd)aft, Äotpotation, eine Semeinbe obet bet ©taat Subjeft be§=

felben ift. 5teu ift bei i^m nut ba^ Seftteben, l)ierbei ein fetbftänbigeä gefetlfd)aft=

lid)e§ (Sigentljum ju fonftruiren. @r beginnt bomit fc^on bei ber Erörterung be§

et)etid^en"@üterrcd)t§, bei aüen folgenben ©efellfcftaftäbitbungen finbet er ©puren
biefer Kategorie, rein erfd^eint fie it)m erft bei bet ©emeinbe, ja eigentlit^ erft beim
©taat. Sie Sarftellung betoegt fic^ burd)toeg in ben bürftigften 5lbfttaftionen, unb
faft nirgenbB gelingt e§ bem Serf. un§ tiefer in ba§ SBefen ber (Sinjelerfdjeinungen

einjufütjren. Ober ift mit ?tusfptüc^en toie ben folgenben, bie faft auf jebet ©eite
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in aücn mögüdjen 5üartattonen lüiebcrfcljren, aiid^ nur ha% ©cttnc^fte t^ertonnen ?

„2;a^ (Jtgcntl)um einer lebtgcu ^l^crjon bclüci^t fiel) auf einein nnbcrn :i?oben qIä ba§

einer nerl)eirQtl)etca 'l^ctfon" (fe. 232). — „(Jigentt)um einer lierl}ciratl)etcn '4-'cvfou t)cr=

liert burri) tie (Si)c an feiner 9{eint)eit CJluSfdjliefjlidjfeit be^ ^kioateigentljninö), eö

getjört an fid) ftet? bis ju einer gewiffen ©reuje nid)t me{)r au§fd)lief]ttc^ ber C^injel«

perfon, fonbern oud) bem anbcrn (Jtjegatten unb ber gaiuilic" (©.283). — „Saö föefell^

fd)aft§eigentt)um ber offenen .^anbels'qefeUfi^aft .... fd)(ngt bereite ben gefellfd)aft=

iid)en 2j3n an unb toirb, tnie e^ and) ha-i (i^cfetj ttor unbpräcife ansbrürtt, Ifigcn:

t()um ber @cfcnfd)aft" (©. 2GG). — „^a§ 0enüffenfd)aft§eigentt)uin Inurjelt in bcm
(*ic\cntt)um ber 6in,^elnen unb fann fd}lie§liri) and) in bäffclbe »ieber übcrge!^en,

n)iit)renb ber iCeben^bancr ber ®cnoffenfd]aft ift e§ aber im emtnentcften ©inne be»

äBorte§ gefeUid)aftlid)e'? (5igentl)um, bienftbar ben ^^öcrfen ber ®eie[lfd)aft" (©. 284)

K. K. 2)"er c^an]i Unterfd)ieb ^mifdien ii.U-tliat= unb gefeUfd)aftüd)enT (5;igentl)um läuft

fd)ltef5li(^ barnuf Innau>5, baf? bei jenem ber etnl)eitiid)e ^Jßillc unb ba-? @etbftinter=

cffe be§ ein,^elncn (Sigentl)ümer§ fid) rafd)er unb intenfiber geltenb mad)t atä bei

biefcm. (S^ fann bod) biefem bloü grabuetlen Unterfcl)iebe feine fi^ grofje ^^ebeutung

beigelegt Inerben, um bie bom 33erf. beliebte .ftlaffifitation al>3 eine grunbftür,^enbe

Umlüäijung ber ganjen ©igentljumeinftitution ju betra_d)ten, jumal ntrgenbs ber

^Jfad)lDei? erbradjt ift, ba^ ba^S bom Scrf. fogenannte gefetlfcl)Qfttid)e C^igentfjnm inner»

I)alb ber focialen Crqonifntion anbere, etlna auf bie beffere 3jertt)cilung be» SlrbeitS:

ertrag« 'l)in,yelenbe ^""^'i''"''" ):}abe. 2)ie§ gel)t fd)on ,v ä). barau>S l)erbDr, bof? ber

2}erf. baö (Äigentl)um ber '3Utiengefellfd)aften ald ein fotd)e§ be,^eid)net, n)etd)e^ „bur(^=

ouc- ben (^'Ijaratter eine? geiell"id)aftlid)en (Sigentljumä an fid) trägt", lr)iit)renb er

böltig überfiel)t, baf^ ha^ 5Priunt= (roitl fagcn: 3;nbibtbual-) Cfigentl)um and) eine ge=

fellfd)aftlid)e ^nflitu'io" ift, "irfjt t^loft mit geiettfd)aftlid)en ^Ked)ten, fonbern aud^

mit gefellfd)aftlid)en ^4-'fUd)ten, bic Uiefentltd) auf ber unmittelbaren S:urd)bringung

bon (5igentl)um'3fubjeft unb Cbjett berut)en. äüenn fid) ber 6l)aratter be-S '4-'tibat=

eigentl)umä in fo^ial bebenflid)er äöeife barin ,^eigt, baf] bie 5Jiad)t ber ^perfon über

bie ©at^e rü[ffid)t§log in ben Sienft be^ ©elbftmtereffeg gefteHt luirb — unb biefe

3lnfd)auung läuft »ie ein rotl)er f^aben burd) ba§ ganje"!öud) ©amter'§ — fo ift

ba§ @igent"t)um ber @rtt)erb§gefellfc^aften 5j}ribateigenti)um in poten,^irtcr ^oi^"^, ""^
au^leii^ ift l)ier ba^ Sanb, lr)eid)e^ ba« (Sigcntt)um§fubjeft an bo§ eigentlid)e 6igcntl)um§=

objett unb burd) biefe« an bie menfd)tid)e öefeüfc^aft fnüpft, ein übcrau« lofes". 9htn ift

freilid) ha^ 6igentl)um ber C^'rtuerb5gefetlfd)aftcu für ben iVrf. nod) lange nid)t bag

„reine" gefellfd)aftlid)e @igentl)um; e« ift babei ,yi fcl)r „(*!)efellfd)aft-j: unb '4.Uibateigen=

tl)um bermifd)t". SBo aber beginnt bai „reine" Wefellfd)aft«eigentt)um ? <i. 293 l)eifit e§

:

bei ber Äorporation unb ©. 299 bamit nid)t ganj übcreinftimmenb: bei ber Wemeinbe;
aber ©. 302 inirb and) ba« gefetlfd)aftlid)e Gigentl)um ber GJemeinbe nod) nid)t rein

genug bcfunbcn, fo baf3 fd)lief3lid) nur noct) ha^j ©taatseigentl)um übrig bleibt,

tocld)e§ bie 'ij^robe beftet)t. „(Srft mit bem gefeüfd)aftlid)en (Sigent^um be» ©taate§

tonnen alle ^S'^ede unb ^ielc be§ {£igcntl)unt§ erreicl)t rtierben."

2)er ©d}lu§, ju Jtielc^em ber Serf. gelangt, lautet: „S)a§ ^^riöateigentl)um ift

unäureic^cnb, aber fo n)ie luir babin gefommen finb, ju ertennen, baf3 ba» neben bcm
^45rtbateigentt)um unerläf5lid)e gefenfci)aftlid)e (S'igentljum , nüinbenb in hai ©taats«

cigentl)uin, al« fold)e3 fid) al§ 'unbefd)räntt l)era{t§fteüt (at« tüeld)e§, h)ie bereit« er=

lDäl)nt, fätfd)lici^ ba« ^ri»ateigcntl)um l)ingeftellt ift), mufj auc^ bie ^Jiotl)lDenbigteit

au2geflprüd)en inerben, biefem gleid)fam unber antlnor t lid) en ©taat« eigen:
tt)um ein ®egengeh.nd)t jn" fd)affen. Siefe« 0)egengeU3id)t fann nur gcfd)affen

tuerben in ben JHed)ten ber © t a a t« bürger, unb ba ba^ ii>riiiatcigentl)um felbft

in fo l)ül)em C^rabc t}erborgetreten ift, bafj e« einer ö^inbämmung bcbarf, bei felbft:

üerftänblid)er "äluf red)terl)oltung be§ *4>ribateigent l)um§, in ber

©tärtung be« gef eil fd) oft li d) en (^ igen tl)um« ber '^Nerf onenberbänb e,

in erfter ^inie ber freien (*rtD er b^lui r tl)f d)a fj en unb ber Öemeinbe."
3n biefen „geiuid)ttgen ©d^lufe" (luijrtlid)) faf^t oamter ba^ (Jrgebnifj be« brüten

2;l)eil« feine« Sßerfe« ^yifammen. 5iad)bem id) benfelben genau nad^ bem Criginal

f)ier njiebergegeben l)abe, Uiirb mir ber freunblid)e i^efer nid)t gram barüber fein,

U)enn ic^ au§ 9iürifid)t auf feine ©ebulb unb ben ^tKaum biefer .3sitfö)i;itt mid) beim

bierten unb legten %\)eiU (bie (^unttion be« (5igen tl)um «) mit einer furjen

,3n'^alt«angabe' begnüge, ^tad) einer längeren (Einleitung, in toeld)cr ber Serf. fic^

al« 3ln:^angcr ber „natürlid)en (Eigentl)um''5tt)eorie"{iÖagner, ©runblegung § 255) be»
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fennt, bte ba§ eigenf^um au§ ber menfd)tid)en !)}er?önti(^fett ableitet, rtenbet iidi ber

aSetf. 3U ben gunfttonen be§ '^.srtüateigenttjumä. Saffelbe etid]eint i{}m unter biejem

©efid^t^punfte batb metjr, batb locntget beredjtigt, je nacf)bem e§ at-S @ebraudjööer=

mögen, ^robuftio» ober ^ei^fapitat (natürlid) opetitt ber 2>erf. mit feinen oben al§

logif^ unäuläffig bejeicfjneten Äatcgorien be§ „5lu^eigentf)um§", „^Jrobu!tioeigen=

t^uml", „!^eif)eigentt)um§") in ber ^4>riöattoirtt)i(^aft Serlrenbung finbet. %m ircntgften

gefäüt bem iÜerf. ba9 „i'cit)eigent{)um", bem er öortoirft, ben l^apitati^nmö ge=

fc^affen ju t)aben. Sorf) erftärt er ba§ ^rioateigentt^um alö unentbet)rticbe &e]eü'-

Idjaftäinftitution. £a§ fyamitieneigentf)um bat auf fetbftänbige 33cbeutung feinen

3lnfprucb. S)a§ „genoffenfdjaftlidje (*tgentbum" ift ein unabtoeiabare? fociatcS @r=

forbernifj. SHg „ÜJu^eigentbum" fte^t e^ bem 'l^riöateigentbum nad), aU 5|}robuftiD=

eigentbum bat e» üor bemfelbcn „unläugbare 23oräüge", befonbera beim ©rofjbctriebe

unb mit JRücffid^t auf bic S^ertbeitung ber probucirten ©üter. Sie Slnlöcnbung bes

genoffenf(^aftlic^en „^robuftiüeigentf)iiml" bietet bie 5Jiögüd)feit , bem Ätaffengegen=

fo^ Oon 3trbeitern unb Unternehmern rairtfam entgegen3Utreten. 'ällä „8eibeigen=

t^um" ift ba§ genoffenfcbafttidje (Sigentbum unjureicbenb. ^a'i genoffenfc^aftlidie

@igentt)um ift berufen, in ber ^ufunft aU 9Jiitte[ftufe äroifdjen bem unentbebrlic^en

^riöateigentbum unb bem unentbebr(id)en Ö5efamratetgentt)um ber (SefcUfdjaft eine

ytoEe 3U fpieten. — ®a^ ©taat^eigentbum I)at in erfter Sinie ben S^Jerf, ben ©taat

in ben ©taub 3U fe|en, 3U eriftiren fobann foll e§ ibn befät)igen, folgenbe 2luf=

gaben 3U erjüEen: i. etne Ö3efeÜfd)nft5orbnung t)er3ufteüen, in Xüddin bie (Sinsetnen

3ur freien ßntfaltung itjrer bercd)tigten ^erfönticbfeit ',u gelangen vermögen, 2. bie

Ilngleid){)eiten, toddji fid) im ^'aufe ber geid)id)tüd)en Gntmidetung gebilbet ^aben,

mögtidjft au§3ug(eid)en , 3. ben .§i[f^bebürftigen bie nötbige llnterftü^ung 3U ge*

toäi)ren, 4. fetbftänbig für bie gortfdjritte ber 3Jlenfd)bcit cin3Utreten. _S?a§ „9hi^=

etgentt)um" be§ ©taate§ (unb ber ©emcinben) — Strafen, $lä^e, öffentlid)e Ö5e=

bäube K. — bient tbeiB bem ®efammtgebroud^ , tbeit? ÄultursUJeden. 2)a§ ftaatl.

^,^robnftibeigent^um" tuirb tt)eil§ 3ur .^erftellung beS gigenbebarf§,be§ Staate» ter=

»anbt, tbeilä für bie ä3ebürfniffe ber ©efeUfdiaft. (lieber bie ^robuftioitätSfrage

bei ftaatücben ^Betrieben fprid)t ficb ber 33erf. nid)t gans tlar au§ ; er meint, bie !Pro=

buftiliität fei „jebenfaÜ^ au§reid)enb".) SaS „^^robuftioeigc^tbum" wirb aber in ben

,g)änben be§ ©taate§ aud) ein gaftor ber (Stntommenäüertbeitung. (Sr tann 3. 33.

bösere 2lrbeitstDf)ne 3ab(en unb baburd) in ben fonfurrirenben -i^riüatgetr erben ben

Unternefjmergetoinn bttabbrüden — alleS freilid) mit biEiger 9tüdfid)tnaf)me; benn

„bie S^efeitigiing ber priüaten ßDnfurrcn3 unb bie Ueberfübrung aller '^probuftiong:

mittel in hk .^iinbe beä ©taates ift un3uläifig"; bie lDirt^fd)aftlid5e greif)eit ber

15in3elnen mu^ gemabrt btctben. 3tbcr fo Diel muß ber ©toat 3ur SJerfügung t)aben,

ba% er ber ^^roöuttion (namenttid) ber Urprobuftion) biejenige 9{id)tung antceifen

fann, toel(^e am meiften ber ©efammtbeit bient. einen Ibett feine§ (Sigent^umS,

namenttid) baejenige, n^etcbeS ba3u beftimmt ift, bem Gin3elncn „eine mögtic^ft

fetbftänbige ©tellung 3U geben", foll ber ©taat ben ©ememben überreifen. S^m
3lDangÄgemeinfd)aftl{c^en (*igentbum tiualificirt fid) befonber? ©runb unb Soben.

„SBeil ha^ (5)runbeigentbum fid) am beftcn 3um aügemeinen gefellfd)aftlid)en (Jigen--

tf)um eignet unb ber Staat 5probuftiDeigeutbum ba^^i^ muß, er aber nid)t aße§

t)ier3U befummle gigentbum an ficb nebmeu barf, unb e^ fic^ empfiebtt, bafe ©taat§=

unb ^4^riDat-- ('45robuftiO'j (figentl)um tton einanber möglidjft getrennt finb , fo I)at

ber ©laat {he^W. ©emeiube) lebiglid} (^runbeigentbum an fii^ 3U nel)men." ^uc^ ba§

„Seibeigcntt)um" fotl, toenn ic^ ben ä^erf. re^t öerfte^^e, 3um größten 2:l)eile in bie

|)änbe beg ©taateg gebrad)t merbcn. S^ie ©inselbeiten übergebe id), um mid^ 3U

ber grage 3U toenben: toaä foE mit bem ©taat§= , beste. @emeinbegrunbeigentf)um

gef(i)el)en? £er 3}erf.anttD ortet: „SerSoben fann unb mu|am 3tt)edmäBigften öerpadjtet

hierben unb 3tDar in folc^ fteinen ^^^arceücn , ba^ bie gantilie au§reid)enbeö -31u§=^

fommen finbet. ^ierburd) teirb einer febr großen 51n3a^l ber 93eüölferung , h)eld)e

je^t im Sobnberbättniffe fte^t, bie 3tu»ftd^t auf eine felbftänbige h3irtf)fc£)aftltiä^e

©teQung eröffnet" jc.

Sßenn bem Sefer bie !)ier teiebergegebeuen i^been ettoa§ nebelbaft erfc^einen, fo

bitte id) ibn, bieö nic^t bem 9iefercuten fd)ulb 3U geben. 3cb bat^e mid) möglid)ft an
bie ©amter'fcbe 31u§brudait)eife gebalten, unb biefe bewegt fi_^ burcb ba§ gan3e 83ucf)

btnburd) in ber allgemeinften ^iebel^ftigfeit. SCßenn man \\d) burd) ba§ ¥iiix öon

9leben§arten unb bürren älbftraftionen, bie fid^ enblo§ inieberbolen, l)inburd)geU)unben
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{)at, jo bleibt Sinent nicf)t§, aber aud) tcin gat ni(i)t§ auf ber ^onb aU eine ^tn^^otjt

unbetDiejener 33et)auptim9eii unb ein paar'2I)cfen, mit bencn irian |d)lccl)tci:bint^l

nid^tl otijufangcn ineife. Wan fonntc fid) biefe itnftare feciale Äonjcfturnlpotitif

iD0t)t gefallen laffen, aU fie im etften äButfe biitd) hai 1^77 erfd)ienenc tleine Söud)

©amter'ä al§ Slnregung jur Söfung eines intereffanten '4>roblcmS tot ber €cffcntüdi=

feit etfd)ien. ^e^t, ha fie tüieberfel)rt mit bem Uolleu "Jlnfpriid) eines neuen fo^ialen

©l)ftems, mufj man im 5iomen beg (*tnfte§ biefet Stubien lüiffenfdiaftlidje 5yegtün=

bung forbetn. ^ine foldie t)at ber SJetf. nid)t getiefett, unb id) be.^toeifle, ba^ et fie

je liefern lüirb. ^äj braudje luot)! taum ju öerfidiern, bafj id) perfönti^ allen _23er=

fudien fijmpatt^ifd) gegenüber ftetje, n3cld)e fid) bie .rierftetlung einer fociatpotitifd)

befferen unb befriebigenberen {Sigentt)um5organifation jum S^^^^ fe^cn; aber id^ bin

aud) ebenfo feft bauon überjeugt,' bafj Slrbeiten lüie bie Samter'id)e, »e(d)en jebe fon-

ftete Unterlage fef)tt, biefen 5i?eftrebungen nur fdjaben fbnuen. ^^luf eine itritit feiner

33Drfd)läge tüill id) tjicr nidjt toeiter eingeben; eS genügt mit ^tcei äöutten barauf

t)tn,^ult)eifen , bafj burd) 3{ca(ifirung betfelbcn ha^ geJDÜnfd)te S^el, ben „.Rapitali5=

mu§" ,^u befeitigen, nid)t erreid)t tnerbcn fann, ineil folüot)! ha^ ^ProbuttiDfapital ber

gefammten ^nbuftrie al§ anij bü§ Unterneljmuuggtapitat be§ .S^anbels , ber genjerb=

lid^en unb ber Urprobuftion nebft ber Slrbeitötonturrens beftet)en blieben unb auf

ben ganzen ^^robuttionä: unb 5riytribution6prD,^ef] fortbauernb ben maf^gcbcnben (fin=

fluf3 bet)ielten. ©eänbert toürbe lebiglid) bie a]ertt)eilung be§ ©runbeigenttjums; ber

©taat '^ätte i)a^ Ujübeumonopol unb hjürbe bie ©runbtente in (Öeftolt be§ ^ad)l=

jinfes ein3iel)en; ber mittlere ober Meine ®runb= (5l*ad)t=) SBefi^ (id) toeife nid)t, ob

Samter and) ben ^nbuftriearbeitern ^anb unb ob alten gleic^ütel geben miü) toäre

9{egel — ob jum ä}ortt)eile ber ^^srobuftion unb ber inbiöibueacn Sclbftänbigfeit,

bleibt bie grage. A^iättc Samter fein *|5roieft in concreto öeranfd)aulid)t, fo liefee

fic^ ja lDol)l ber ©ebanfe einer 2jerftaatlid)uug beö (i)runbeigentt)um§ in (frmägung

3iel)cn; aber er ift fo loeit boüon entfernt, baf3 ber Sefer fofort, loie er fid) ein ^ilb

ber S;inge mad)en toiü, auf llnflaTt)eiten ftofjt unb auf fragen, bie er in bem 33ud)e

nid)t beänttoortet finbet. ^d) lotU gern jugebcn, bafe cinjelne anrcgenbe öebanfen

^icr unb ba üorfommen; im ©anjen fd)eint mir bie ^bfid)t, mittels einei neuton=

ftruirten 6igcntl)umabegrtff§ bie gefammte moberne ®efellfd)aftlorganifation au§ ben

2lngeln ju ^eben, mißlungen ju fein.

granffurt a. Tl. ßarl a3üd)er.

32. Dr. §(Dolf 'Boctbetx: Umfang unb 33crtt)eilung be§ a}ol!§einfommen§ im 5PreuBi=

fd)en Staate 1872—1878. «eipjig, 2:under & .^lumbtot, 1879. 90 S.

i^ebor ber Sßcrfaffer auf ba§ eigentlid)e 2:t)cma feiner Sd)rift eingebt, ftellt er

al» jiuedbieulK^e Vorbereitung l)ierju einen turjen 23erid)t über bie neuefte (5in=

fommenftatiftif beä Äönigreid)^ ®ad)fen öoran. Äcin anberes öanb l)at nämlic^

big felU eine fo umfaffenbe unb grünblid)e Sd)ätiung bes 23olfSeinfommen§ aU ba§

ilönigreid) Sod)fen für ba§ ^aljx 1878. 'ilad]' biefer legten öintommenSerl)ebung

öertbeilt fic^ t)ier bas> ginfommen (unter ^ufammenlegung ber 200 öerfd)iebenen

5?laffen in öier §auptflaffen) folgenberma^en:

gingefd)äpe 6ingefc^ä^te§

1) unbemittelte Älaffe ^Perfonen: gintommen:
mit (Sintommen bon 800 Tll 756,681 (74,85 <>/

J 358,504,092 Tll (38,65 %)
2) mittlere iilaffe mit

(Sinfommen üon .. 801-3300 „ 224,860(22,24%) 315,917,366 „ (34,067o)

3) lt)ot)lt)abenbe ftlaffe

mit (fintcmmcn Don 3301-9600 „ 24,227 (2,40%) 123,720,830 „ (13,36 7.)

4) reid)e Jtlnffcn mit

einfommcn oon über 9600 „ 5,191 (0,51%) 129,330,362 „ (13,98%)

S)utd)fd)nittlid) famcn auf jeben Steuerpflid)tigen, nad) ^Ibjug ber iurifttfd)en $er=

fönen, meldte in ben eben angeführten bier klaffen mit einbegriffen finb, 890 Tlaxt

eintommen, auf ben itopf "ber Seöölferung 309 Tlaxt; auf bie ftcuerpflic^tigen

juriftifd)en 5Per|onen (3,439t burd)fd)nittlid) 90,(i00 maxi
3m jlDciten Jtapitel, betitelt: !öcranloguugen jur .Rlaffen= unb flaffiftcirten

(5-infommenfteuet in ^reufeen im 'ilKgemeinen, betrachtet Soetbeer 3unäd)ft bie G5runb=

läge für bie Giufommenftatifli! ber ^euolferung bei preufeifd^en Staate^, loie fie
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butd^ ha% ®efe^, betreffenb bte ßinfü^tung einet Maffen= unb ftaffificirten @tn=

fornmenfteuet, üom 1. '•Slai 1851, bai ©efe^ Dom 25. DJJai 1873 lüegen 3lbänbetung

be« eben genannten ©et'e^cy unb ba§ (Sejei, betreffenb hk 2Xuf{)ebnng ber 5JtQf)[= unb
'^d)laijt\tmtx öon bem gleicf)en Saturn gegeben ift. Soetbeer fül)rt barau§ bie

ttieientüd)[ten ,
3um lüciteren 5Jetftänbnt^ nötbigen iöeftimmungen an. S)aa brüte

Äapitel befa§t fic^ bann einget)enbet mit ben 3)eränberungen, toeldje ba§ ®eje^ über

bie Älafjen= unb ßintommenfteuer öom 1. 3JJai 1851 feit bem Sa^re 1873 er=

fal)ren t)at.

S;a§ öierte fiapitel: (Srunbjä^e unb 5Pran§ bei (?inf(|ä|ung ber ärmeren

Älaffcn ber Seöölferung, jdH baS präfumtiöe burct)fd)nittlid)c ginfom'men berjenigen

^au§l)altenben unb ginjelertterbenben beftimmen, bie je^t tion ber Entrichtung ber

JSlafjenfteuer befreit finb, ha if)r Sinfommen nad^ einfielt ber Ginfdjä^ung^be^ijrbe

ben 2Rinimatbetrag öon 420 DJIar! nic^t erreidjt; benn biefe 53eftimmung ift natür:

Itd) für ba§ ©efammtergebni^ üon größter 2öid)tigfeit. 2öät)renb Soetbeer in feinen

früt)et unternommenen ©djäfeungen bei ä3o(f6einfommen§ im preuf3ifd)en (Staate für bie

unterften Stufen ein burd)fcf)nittlid^e§ jäf)tltd)el (finfommen öon 300 Wilaxt pro

ßenfit annef)men 3U bürfen glaubte, t)ält er nun megen ber feit 1874 öeränberten

Slrt ber einfd)ä^ung biefe Summe für ju niebrig unb glaubt, ba^ im großen

5;urcf)fcf)nitt aller fteuerfreien (Srmerbenben ein Qinfommen bon 400 5Jtarf anju^

nehmen fei, ettoa 350 9Jtarf für ben ©injeterwerbenben unb etma 500 5J?arf für bie

§ou21)altung mit ?Xnget)ürigen. ©oetbeer ftüttt fid) bei bieder 9Innat)me auf t)er=

f(^iebene 33ere(^nungen ber 2lrbeit§lD^ne, Inie fie bon ^afobi, im 5trbeiterfreunb, in

einer unter bem SSorfi^e bei ^-Ißrofeffori Don ber @oI^ tieranftalteten ßnquete 3c. bot=

genommen teurben, ferner auf hk I^tfad)e, ba% ber ©elblüertt) ber für ha^ @in:

fommen mit gu berec^nenben 5Jaturalien unb ber 5iebenertoerb immer fc'f)r mäfeig

beranfd)lagt toerben. 3" ^iel^i: unterften Ätaffe ber bon ber .Riaffenfteuer befreiten

Sßetfonen geborten:

1876: 1877: 1878:

§au2f)oltung§borftdnbe . . . 1,133,946 1,106,896 1,171,178

(Sinaelertoerbenbe . . . . . 2,177,806 2,280,532 2,335,'245

3ufammen 3,311,752 3,öö7,42« 3,506,423

2lngef)örige ber .g)au§t)altun9en 3,058,104 :-i,038,105 3,158,167

^m ©anaen 6,36y,«56 6,425,533 6,664,590

stimmt man nun bie bon ©oetbeer bered)neten S)urd)fd)nittieinfommcn an, fo ergibt

fid) für bas, ^ai)x 1878 ein ©efammteinfommen biefcr Ma\\e bon 1402,6 SJtillionen

THaxt = 400 ÜHarf für ben grtoerbenben.

ferner muB, Ibie ©oetbeer im fünften 5?apitel nad)3Utoeifen fuc^t, no(| burc^=

lüeg ein 3ufrf)tas 3" i^^m eingeid)ä|ten ginfommen borgenommen merben, um bo§

luirtti^e ©intommen annat)ernb feftjufteüen 'älHerbingi finb bie feit 1875 bot«

genommenen (ginfd)ä^ungen pt Ä[affen= unb (Sinfommenfteuer im preu^ifc^en ©taate,

im ®an?,in betra(^tet, ber Söirftic^feit er^eblic^ nä^er getreten aU bie frü'^eren; aber

bod) bleibt bie Sered)nung einei ^ufdilogei erforberlic^. (Si fragt fid) nun, mie t)OC^

biefer 3"fd)^ag 3" berechnen fei. ©oetbeer l)ä[t einen foti^en bon 25% für richtig

unb mobificirt bornac^ bie ßrgebniffe ber ginf^ä^ungen; nur bei ben fe^r großen

einfommen bon übet 100,000 ÜJtarf ift ein folc^er bon 10 "/o bon i^m in 3ln=

roenbung gebracht.

9iad) biefen borbereitenben llnterfud)ungen nimmt ber Serfaffer im jec^ften

fiapitet eine S5ertt)eilung ber bieten einzelnen ßinfommenflaffen unter beftimmte

tauptftaffen bor, nämtid^ 1) fteine gintommen bon 525—2000 ^laxt, 2) mäßige

„infommen bon 2000—6000 3)laxt, 3) mittlere (ginfommen bon 6000—20,000 Maxt,

4) große (Sinfommen bon 20,000—100,000 unb 5) jet)r große über 100,000 3Jiarf

oI)ne ÜJtarimalgren^e, trobei überaß ber 3ufd)lttg bereits mit in ?(nfd)tag gebrad)t ift,

unb berechnet für bie einjetnen ^ai)xe bon 1872—1878 bk ^atjt ber genfiten ot)ne

9Inget)brige unb mit ben ?tngeI)Drigen, ben betrag bei ginfommeni im ©anjen, pro

ßenjit unb pro ßopf ber Sebötferung für biefe fünf bon it)m angenommenen .g)aupt=>

flaffen. :^m Sapitel 10 toerben biefe ftatiftifdien S^erec^nungen fortgefe^t, inbem
©oetbeer ^ier ben einjelnen im ad)ten J?apitel gegebenen ,3a^^s^überfid)ten ber ge=

fammten (Sinfornmenberbtiltniffe 3uiammenfteüungen über bie ©eftaltung ber ber»

fd)iebenen ©infommenflaffen föä^renb bei |3eitraumi bon 1872—1878 folgen lä^t.
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3f(^ t{)ei(e l)icr nur bie (eljtc SabeEc mit, loetcfje ba§ gcjammte 33olfieinfommcn int

preii[3ijcf)en ©toate bered)net. ©5 Wat:

3ar)re

Sie SSeteöttcrung

nacö ben
©teuen-ollcn.

Xie 3>i6( bcr

fcI6ftcvrocr['cni>cn

Genfiten.

Xer 93etra;i be§ t
(SintommenS
im ©ansen in

a«iii. matt.

vd)l4nitttic&e Ginfoinmcn
in maxt

pro eenfit. pro Äopf b. S9eo.

1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878

23,820 000
24,060 000
24,525 778
24,543 082
24,832 784
25,346 277
25,747 660

8,058 183
8,140 438
8,220 029
8,301 287
8,467 076
8,648 649
8,790 285

6969
7195
7532
7628
7857
7992
8069

865
884
916
919
928
924
918

293
299
307
311
316
315
323

®a§ ©rgebnife ber Unterfud)ungen be§ achten unb getinten ßopitel? fül)tt 3U=

näcl)ft SU ber Grfenntni^, bafj bai fficlt^eintommeu in -t^reuiVn lüäl)renb bcr 96=

nannten fiebcn 3al)re fid) ücrtjüttniBmäf^ig Wmia, gcänbert t]at. Sie oo^ ^f^

Genfiten ift in glcid)er ^Proportion lüie bie St^etiölfernng gen)Qd)ien unb t)at burdjlDeg

ettt)Q-5 über ein drittel berfctben betragen. 5lur in einer 55e3iet)ung jeigen, toie

©oetbeer am @nbc| biejeS Kapitell ertt)'ät)nt unb im .^toölften .ftopitel nal)er au§=

füt)rt, bie tabeUarifdjen lleberfid)ten eine im l^aufe ber legten ^al)xi eingetretene be=

merfen^tüertt}e ^eranberung in ber 23ertl)eilung be§ SJolf^einfornmenS, nämlid) ben

Üiüdgang ber großen unb iel)r grDf5en Süermögen.

3}Dn ben bi-^^er nod) nif^t genannten .ffapiteln 7, 9 unb 11 jeigt ba§ erftc

ba§ Steigen ber ©inidjäinmgen 3ur (Sinfommenfteucr im 'ülllgemcinen t>on 1854 bi^

1878, ftfät boö ,^meite eine Serg[cid)ung ber preuliijdjen unb ber iäd)fiid)en Gin=

!ommenftatiftif für ha?^ ^ai)x 1878 an unb gibt ha^i brittc eine intereffante 23er=

gleidjung ber oberen Gintommenflaffen im preufjiid)cn Staate unb im Söereinigten

.^önigretd), ferner ©rijrterungen übec urfprüngtid}e-3 unb abgeleitetes ßintommen unb
i>a^ (iinfonimcn Pom Staote-eigentljum. 2er Sdjrift ift ein 2{nf)ang beigefügt,

hjeldjer in Einlage A eine tabe"üarifd)e ^uiammenftcllung bcr einnat)men Pon ber

Ätaffenftcucr unb bcr floffificirten (i'infommcnftcuer im preiifjifdicn Staate l^on 1868 bis

1879, in Stnlage B 53cmertungen ju ben bem Öanbtag norgelegten 5Jad)n)eifungen

über bie ^tnjotjt ber 3ur filaffenftener unb jur tlaffificirten (vintommenfteuer Per=

antogten ^ferfoncn öon 1875—1879, in Slnlage C bie ^Bercdinnng ber Stnjat)! ber

3ur Ätoffen= unb ftaffifictrten (5-infommcnftcuer tieranlagtin ^perjonen unb be§ 5^e=

trag§ ber bcranlagtcn Steuer für ba» 3at)r pom 1. ?tprU 1878—1879, unb in 2ln=

läge D 3)iittl)eitungen über: United Iviugdom, Ammal Value of Property and
Profits, assessed to the Income tax in tlie years, ended 5th. April 1872, 1877
and 1878, bietet. 3" biefer Sd^rift liefert Soetbeer einen 5fad)trag, ttjorin er ben

Umfang unb bie 2.>ert'()cilung bc§ preufjifdjen fflolf-Seinfornmcn? im ^a):}xe 1879 be=

rci^net, in .ftonrab'-S 3at)rbüd)crn für ^iationalöfonomie unb Statiftif, :3a'()rg. 1880,

|)eft 2 be§ erftcn 33anbeä. 'äluc^ t)icr ergeben fid) toefentlid) glei(^e Oiefultote tote

in ben 3n^ten 1878 unb 1877 @§ betrug nämlid) in biefem ^af}re bie 3^^^ ^^^

felbftertterbenben ßenfiten 8,890,257, ber a3etrag itjre-J einfommenö 8,084,988.238

''Maxt, toad ein burd)fd)nitttid)ea ©infommen Pon pro ßenfit 909 Maxt, pro fiopf ber

Seüölfcrung 310 3Jtarf ergibt.

@ine berartigc '^Irbeit njie bie Porliegenbe bebarf allerbing§ feiner 9tcd)tferti=

gung, rt)ie Soetbeer fetbft in ber SBorbemertung fagte; benn oon einer Sd)äijung unb
9}er"tt)eilung be? gciaiiimtcn C^intommcn^ einer ^Jtätion bangt bcffcn ganje S"teuer=

unb ginan^lieriDoltung, toie nid)t lucnigcr bie Socialpolitit' ah. Man fann freiließ

gegen berartige (i'infommenftatiftiten gcltenb mad]en — unb Soetbeer betont bie§

ebenfalls felbft — ha\i fie nie ein gan^ genaue? unb fidjerco 3?itb geben. 5lber bie

Soetbecr'fd)e 31rbeit gibt bie Garantie, 'bao ^S^d einer mög(id)ft genauen Statiftif

erreidjt ^u {)abcn, fie ift entfd)icben bie eingeljenbfte, gen)iffenf)aftefte, ben tt)irfli(i^en

23erl)ättniffen entfpredjenbfte ?lrbeit biefer 5lrt. 3JJan fönnte aüerbingö über (Sinjelneg

mit bem SJerfaffer in SBiberfprud) geratpen; fo fc^eint mir 3. 53., öerglidjen mit

Perfct)iebenen neueren 33eröffentlidjungen über ben ©tanb ber 2lrbeit§Ii3f)ne, bie 2ln=
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nafjine etne§ ^Jlinimat'Jsuräifc^nitteinfoinmenä bon 500 SRatf 3U poä) gegriffen, jo

]ä)dnt mix anii) bie 2lnnat)me be§ 3"f<ä)lag§ öon 25 "o toiEfürlic^ unb nic^t be=

gtünbet ju fein, oblDof)! id) gerne angebe, bnfe id) nic^t Vuiifete, toelc^e S^U ^ofür
ju ltiät)ten ift; ei läßt fid) nur im QlUgemeinen bie 9Jot"()trienbigfeit eine'3 3"|d)fiSf^

be'^QUpten, iebod) Id^t fid) biefer nid)t" jaljlenmä^ig QU§brücfen. 3lber nad) meiner
3JJeinung bürfen 'iJlrbeiten toie bie ©octbeer'fc^e — felbft mit ben nnlicrmeibli^en

3}iängeln — mit greube begrüßt Joerben loeit fie an ©teile gan,^ l^ager, toiü{ür=

lid^er, titelfad) auf bem Slugenfdiein berul)enber unb mit SJorurtfjeilen unternommener
(Sd)ä^ungen ein ftatiftifd)e§ iöilb fe^en, baä, in ßinsel^eiten untioüfommen, bod) im
ßirofeen unb GJanaen rid)tig ift. Dr. 6t)eberg.

33. (Savl Ocufer, tRegierung§:Saumeifter: J? anale unb @ifenbal)nen in i"t)rer

mirt^fdiaftlid)en Söebeutung. SBerlin 1880. Serlag tion ^uliu? Springer.
jBen näc^ften SInftofe gut 3lu§arbeitung biefer ®d)rift bot bie ^eftüre be§

Söerfe«: ©tubien über Sau: unb SBetriebötoeifeeineä beutfd)en i?anal =

ne^e-5 tion (Smalb SBellin gratl). 5U§ tior einigen 3al)ren ber allgemeine 3)er=

!cf)r 3U einer bi§ ba{)in in S)eutjd)Ianb unerf)Drten grequen^ fid) ert)ob, trat ba§
SSerlongcn meqr unb mef)r in ben Sorbcrgrunb, ba§ beftel)enbe 9te^ ber 23erfel)r§=

iüege burc^ ein planmäßig anäulegenbe? ©t)ftem tion ©d)ifffa{)rtfanälen au ergänjen,

tion benen aunädjft bie jur SÖerbtnbung ber fd^iffbarcn beutjc^en ©tröme bienenben

3U erbauen fein mürben. IRan t)idt unb t)ält e§ noc^ je^t in tüeiten ßreifen für
eine burd) bie 6rfat)rung feftgefteÜtc, unumftöfelic^e 2öat)rt)eit, ha% ein folc^eä ^anol=
fl^ftem bie größten SJiaffentranäporte ju einem Jarifjat^e ermoglidje, ber bei ben

@ifenbat)nen gän^lid) auj^er grage ftel)e. — Sie 9tii^tigfeit biefer 5lnfd)auungen,

tüeld)e in ber ©^rift tion 33ellingrati) al§ leitenber ©runbfo^ aufgeftellt finb, loirb

tion bem ffierfaffer bealueifelt unb er ift ber ^Reinung, baß, tocnn erfterer mit ben

S5erl)ältniffen beg beuti"d)en @ifenbal)nft)efen§ in gleid)er äöciie tiertraut getoefen h:äre,

toie mit bcnjcnigen ber 5luf3: unb -ftanatjrijifffa^rt, er ju ber entgcgengefctjten 3ln=

fid)t gelangt iein mürbe.

3:a§ '4>ublitum in feiner großen 3Jlafjc überfi^aut nic^t ben 3ufontmenl)ang
ätoifdien feinem eigenen ^nteieffe unb bemjenigen bea (Sifenbal)nunternet)men2. 2}om
tiolf-jmirtl)id)aftltd)en ©tanbpunfte auö mirb man ba§ fort unb fort l)ertiortretenbe

93erlangen nac^ latifermäßigungen nur bann qI§ berechtigt anerfenncn fönnen,

tcenn bie Gifenbaljn^SertDaltung burd) abnorm t)ol)e S^arife glänaenbe Sitiibenbcn

eraielt, nid)t aber, toenn ber Sarif bereit» |o niebrig bemeffen ift, ba% eine tneiterc

Ermäßigung beffelben bie 9tente öc§ SBat)nanIage'ftapital§ in einer tion ber @r=
bauung neuer Ü?at)nen aurüdid)redenben SBeife jii fdjmälern brol)t.

ipödjft iutereffant ift, maä ber 93erfaffer über bie ;üeiftung'jfäl)ig!eit ber eng=

lifd)en SBabnen gegenüber ben beutjd)en 33etrieb§einrid)tuugen fdjreibt. £ie ge=

fammten @ifcnbal)uen (Sroßbritannienä beförbern im 2)ur^jd)nttt unb pro J^ilometer

in i{)rer ßänge gered)net, ungefäf)r bie breifac^e 9JJenge an (Sütern unb tceit mel)r

ol§ bie breiföd)e 3ot)l an ^^erfonen, tüie bie bem S^erein beutfd)er (Sifenba^ntierloal=

tungcn angeljorigen iöa^nen.

Sen ©runb biefer ©rfc^einung gtoubt ber 3}erfaffer barin fudben ju muffen,

ha\i bi§t)er in 3)eutfd)lanb bem Set^nifer tüo^l beim S3au, nid)t aber bei
ber @inrid)tung unb ber 9Jermaltung be§ 3^etriebe§ ber im 3nter =

effe ber ©ad)e no tI)iD enbige Einfluß eingeräumt tourbe, mie eben aud^

iebe§, felbft ba^ beftangclegte inbuftrielle SBerf mit ber ^eit aurädgel)en muffe, ti^enn

ber !aufmänuifd)en ßcitung nid)t ber nötl)ige ted)nifd)e ^ciftanb jur ©eite ftel)t,

tDeld)er beftänbig auf 33erbefferung unb 23ertiollfommnung finnt unb olle (£inrid^=

tuugen auf ber §bl)e ber S^t er't)ätt, eine 2öa{)rl)eit, bie freilid), im ©egenfa^ gu

Gnglanb, in 3)eulfd)tanb nod) tiict ju tticnig erfannt loirb. — S^aran fd)Ueßen fic^

93etrad)tungcn über bie englifd)cn Üartffäije, bie euglifd)e 9il)cberei unb ben Einfluß
ber englifd)en ^nbuflrie unb 23obenticrl)ältniffe auf bie 25erfel)r§mittel.

3}er Serfaffer jud^t bann in fet)r einge^enber 223eife in 3^^^^" nac^äutoeifen,

baß ber iran^port mit ^lilfe ber Eifenbal)nen nid)t nur fieserer, fonbern troti ?ln=

lage= unb a^ttriebSfapital menn nic^t billiger, fo bo(^ oud) nid)t tl)eurer ju ftel)en

fommt, al§ auf ben Kanälen. Eine 5Berbefferung be» S5erfet)r^ auf ben Ji?anälen

faun er nur borin ftnben, menn berfelbe überhaupt in bie ipänbe einjelncr ®e=
fellfd)aften gelegt toirb, alfo eine geregelte 33etrieb§einrid)tung angeba'^nt tDÜrbe,
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tuie i!)n bie Gi^enba^ncn t{)atiiid)(td^ t)Qben, unb auäj balb bon Dorn I)etein i;e(f)t=

jettig für 9tücffrQ(i)t (Sorge getragen Irürbe.

^öcUingratf) ift iebocf) ber ^Infic^t, ba% bte Äanatfraditcn in golgc bcr

freien .ftoncurrcn^ faft genau im 5Berf)ä[tni^ ,^u ben Soften bcr •JlrbeitSleiftung l'tef)en

unb gereifiermafeen bä^ 3bcat bei 2ariffi)ftem§ tcrn3irflid)cu, bafi über()oupt bie

2Ba'"je"rftra^en unter bem Siegutator bcr freien Äoncurren' ftct)cnb, übcraE bie biEtg*

ften^roci)tcn gemät)ren, toät)renb bie C^ücnbat^n ein 5Jconopol befit^e. S^urd) fet)x

anfd^aulict)e unb bele()renbe SBeifpiele, tücldje fümmtlid) mit 3af)ten au§ ber ^rari§

belegt werben, gelangt bem gegenüber bcr Süerfaffcr ju bem ©djtufj, ba^ bie ÜJünimals

©elbftfoften bei einem Serfe^r:
Don 1 mm. bea. 1,5 aJJill. Tonnen:

a. bei bem i?anaüran§port = 2,05 5pf. — 1,58 $f.
b. hii bem (5iienbaf)ntraniport = 1,87 „ — 1,66 „

per Sonnen^ftitometer betragen, alfo im ©roften unb ©anjen tnenig öerfd)ieben Don

einanber finb. Gr fa^t bie Ütefultate feiner (Srörterung in folgenbe jlDölf ©ätie 3U=

fammen:
1) 2urd) bie Serme'^rung ber ?eiftung§fäf)igfeit unferer @ifenbaf)nen fann bcr

allgemeine 5ßcrtct)r nod^ aufeerorbenttid) ncrme()rt roerben, |o ba^ bie Anlage Don

i^oncurrenjfanälen Dorläufig ganj überftüffig erfdjeint.

2) Sie ifanäle fonncn nur bann bcn ^orjug Dor ben 6ifenbaf)nen bean=

fpruc^en, ttjcnn fie er^cbüc^ billiger tran§portiren, hjcil bie Sifenbaf)ncn ben äüorjug

ber Sc^ncHigfcit bei a3crfe^r§ Dorau? traben,

3) ®er Sanal tDirb in ber Stcgct ein gröf^erca Slnlagcfapital unb eine größere

©efammtlängc jtoifc^en jiDci (Snbpunftcu crforbern, al§ bie Sifenbat)n.

4) 9lbgefet)en Don ad 2, mu^ auc^ ber Sariffa^ bei .ffanall im S3erf)ältni§ ber

5Jlet)rIängc bei i^anall niebriger fein.

5) unb tj) (51 fann fotnot)! für einen ßanat, loie für eine gifenbaf)n rationell

fein, bei TJormirung bei Jarifl für einen bcftimmten 9trtifel aulnQ!)mltDeife Don ber

Serjinfung bei S3aütapitall ganj ober tl)ei[n3cife ab3ufel)cn. Son biciem ?Xulnat)me=

Dcrfa^ren fann eine ßtfenbatjn um fo et)cr Sebraud) m£td)en, je me{)r bie a^erjinfung

t^rel iöaufapitati burc^ ginnatjmcn aui bem Jraniport tjö^er tarifirter ©üter unb

au§ bem *Perfoncntranlport bercitl gefi^ert ift.

7) gür ben ßanal foiDO^l »ie für bie ßifenba^n muß im -ilögcmeinen unb all

gtegel bie gorberung gcftcüt iDcrben, ba^ bie ^rac^t bie gefammten ©elbftfoftcn ein=

f(^liefe[ici) ber Seräinfung bei 3lnlagefapitall bedt.

8) 35ci einem Äanöl muB tocgen bei grofjeren Slnlagcfapitall ein größerer 3ln=

trag jut 23cr,^infung beffclben in bem Sariffa^ aufgenommen hjerben, all biefel bei

ber 6ifenbal)n ju gefc^c^en t)at.

9) (51 gibt eine getoiffe &x'ö%e bei Scrfc^rl, iDobei bie 3:ranlport=©elbftfoften

auf bem ßanal unb ber (5ifenbal)n bie gleid)e ööt)c errcid)en. Unterl)alb berfelben

ift bie (5ifenba^n, obcr()alb bcrfetbcn ber ftanat im 93ortt)ciL

10) l^iefe gScrfc^rlgröße ift ju etlna 3tDei Diiüioncn 2onncn pro 3al)r, tranl«

portirt über bie ganje Sänge bei fianall ober ber (5ifenbaf)n, an^uneljmcn.

11) ^ac^bem für ^reu^en bie ®urd)fü^rung bei gtaatlbaf^nfrifteml eine be=

fc^loffene ©ad)e getoorben ift, erfc^eint el rationett, bafe ber ©taat bal gefammte

^Jte^ ber ©ifenbaijnen unb Kanäle in feiner §anb Dereinigt unb bal ganae Einlage»

fapital berfelben ptanmäBtg amortifirt.

12) Unter biefcr Soraulfc^ung fann aud) ber Sau neuer Kanäle all cmpfe^=

lenltoertl) bcacidinct tDcrben, benn tDcnn aud) feine tucfentti(^ biüigcren larife all

auf bcr (5ifenba^n ju eräielen finb, fo tuirb bem l^anbe baburd) für bie fernere 3u=

fünft ber gBortl)cil benfbar biEigfier Gütertarife unb bamit eine t)5d)ft toünfd)enl=

h}crtl)e Steigerung feiner (5oncurren3fäf)igfcit auf bem in« unb aullänbifc^en Tlaxüi

gefiebert.

®er Serfaffer fud)t alfo im iDefentlid)cn nur ju betoeifen, ba\i bie Kanäle mit

ben eifenbaf)nen in f ommcraiellcr 33e3icf)ung nic^t ju fonfurriren Dermogen unb

in biefem Sinne ift bie @d)rift unatteifettjaft nidjt nur Don S^ntcrcffc, fonbern aud)

belet)rcnb. ?lber burd) bie Einlage Don ©diifffa'^rtlf analen, foE ja nid^t

nur, rtie man biefel bill)er an3unel)men gelDöl)nt toar, bal einfeitige ^fntcreffe bei

Öanbell, fonbern toal meiner ÜJleinung nad) in ber ©egentoart Diel

totd^tiger ift, üorne^mlid^ oud^ bie ^intercffen ber Sfnbuftrie unb
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Sanbwirt^Jd^aft geförbert lüetben. 3n biejem ©inne ift j. S. bet f8xin\äj'

ianal im eijafe Oon bem berüt)inten franjofifc^en Sngenieut^föenctal Sauban an--

gelegt luorbcn unb ift etftetet bic Seranlaflung getocjen, ba§ in einet großen 3at)I

öon Dttjctiaften nidit nur bet atljäljtUdje f^uttetbau gefidiett unb bet allgemeine

2Bof)l[tQnb in Dielen ©cmeinben gefötbett, fonbetn aud) hai nött)ige 2Q5afjet jum
Sßettiebe je einet ÜJJütjte obert)alb jcbet .Rammerfditeufe abgegeben witb. — £ie

Reiten bütften fteilic^ übettounben jein, h)o man nod) Jlanäle übet t)ot)e 33etgtücfen

baute, tuie 3. 23. bet 3tt)einr9{t)one, 9{f)cin=5J?atnc unb ^Jain^Sonaufanat, hjetc^e eine

enotme 3ln3a^l foftjpieliget gc^leuienbauten etfotbetten unb ftet§ bet Öcfa^t auägeie^t

toaicn, tüäiitenb bei gommctmonate nii^t genügenb SBaffet 3ut güüung ju l)aben,

altx in ben gtoßen glußniebetungen, tDeldjen, h)ie 3. 23. in bet lKt)eincbene getobe

im ©ommet eine güUe öon SBaffet 3Ut Verfügung fte^t, foü unb tuitb man Äanäte

unb 3roat in einem Umfange bauen, icel^e ben bctteffenben 2Bittf)fd)aftöfaftoten ein

nott)h)enbige§ ßultutelemcnt, ba§ 2Baffet 3ufü£)ten, um namentlid) auc^ unfete

ttorfenen ^etbfluten in einem etloeitctten Umfange bot aJUfeetnten 3U beit)at)ten.

Souff aint.

84. 51. 2)ie(f, Äönigl. 5Pteufeiid)et 33autatt) a. S).: einbeid)ungen unb glu§ =

tegulitungen in feitt)etiget SBeijc finb füt ha^ ®emeintt)Dt)t

id)äblid) unb gefäl)tlid) unb bie bafüt auf geinenbe ten Äapi =

talien öetloten! 2Bie§baben, 23et(ag Don 6t)t. iUmbatt^ 1879.

gotm unb 3:enben3 bicfet an bie ^Jlbteffe bes pteu§ Slbgeotbneten^^aufeS ge=

tid)teten Schrift etinnetn genau an bie in bemfctben Setlage im ^a\)xe 1876 et=

fdjienene S3toict)üte übet „Ütegulitung übet i^analifitung bet beutfc^en

giüffe", „ton einem beutjc^en 3ii9f"'f"i-'"- f" ^Qt3 mo« öetleitet loitb, einen unb

benfclbcn a3etfaffet aU 9lutot bet genannten gd)tiften an3unct)men. Set Sctfaffet

entlüivft in bet le^tgenannten Sdjtift einen allgemeinen n)afjet)üittt)id)aft(id)en ifultut=

plan, toeldjet fic^ übet Seutjdjlanb unb Ccftciteid)=Ungatn ctfttedt, unb nad) tt)eld)em

3lDiici)en bet ^Jtotbfee unb bem abtiatifdjen Dieete bie ä]etbinbung bet gtofeen

SBafjetabetn biefet Sönbet butd) ein ein3ufügenbe3 ßanalne^ onsuftteben fei. Qx

ftellt glei^3eitig bie 33ei)ouptung auf, baf? bie pattieüen Diegulitungen bet fjlüffe

biejet i'änbet nad) faljdjen Sprinjipicn geleitet tootben, toeil man jeljt cinfeitig, eineg=

t^eil§ nut ben @d)U^ gegen ^ooc^tD offctgcfatzten unb möglidjft fd)neüe 5lbteitung be§

Sffioffet§ 3um 5Jieeie , tt)eilö nut bie |>fbung bet fjabtticfe bei Siiebettoaf j et im

Snteteffe bet @d)iffa^tt im 5luge 1:)ahe: ba^ingegen bie gtofee öolfötDittt)fd)aftlid^e

äJebeutung be§ 2öaf)et§ füt bie 2anbhJittt)jd)aft unb ^nbufttie nut inenig, unb

ben ©ebonten einet eigentlidjen 2ßa f fetloitt {)f cf)af t gat nid)t betüdfic^tige.

Sie tt)atiäd)Iid)e^S3et)ot3ugung bet .panbel-Muteteffen , mit ^ülfe bet enotmen

Summen, toeldje aüjatjtlid) füt bie Untetl)altung bet fcf)iffbaten giüffe unb üanält

im ©taatöl)ausf)att bet i^önbet eingefteltt toetben, t)ängt ot)ne ^^iciffl ouc^ mit ben

beftel)enben 33eftimmungen bet 253affet=(i5eie^gebung in ben einseinen Sänbetn 3ufammen,
tocl^e bie UntettjaÜung bet toebet fd)iff- noc^ flöBbaten i8äd)e ben ©emeinben unb

©tunbbefit;etn 3Utoeift, beten gelbfluten babon betüf)tt tüeiben. —
Eet'^ffietf. öetlangt, baf} mit bet 9{egulitung bet Söaffetabetn fd)on bei ben

Quellen begonnen toetbe, inbem 3unäd)ft' but^ eine tationeUe 23JaIbtDittt)fd)aft,

31nlage bon |)oti3ontalgtüben an ben SBetgleljnen unb gtößeten unb fleineten Saffins

bie au^ ben Sßolfen falienben 2ö5affetmengen aufgefangen unb bet 2lbf(u§ betfelben

möglidift get)emmt unb öolt^ft)ittl)|d)aftli^ betlDettt)et luitb.

Db m ben 52iebetungen bet gtöfjeten ©ttome bie «ßonalifation betfelben ptin=

cipieE 2lntDenbung finben fann, ift je{)t 3U be3lüeifetn, baf)ingegen bütften bi^ 3U

einet mögticfift au^gebel)nten ©lense beten @inbeid)ung, mit gleid)3eitigetS3c =

nu^ung bet a5ottt)eile, Uielcf)e bie .§od)tüäffet bem Sanbbau butd^
bie 3lb"i'e^ung be§ bef tud)

t

enben ©d)lamme§ gen)äl)ten, in ben 9}otbet=

gtunb unfetet boI{5tt)ittt)f(^aftlid)en S3eted)nungen unb "t)5btote(^niid)en ^ÜJaBnaljmen

3U tteten t)aben.

Set 23etf. gteift foioot)! ba§ in ^iotbbeutfc^tanb in Slntoenbnng fommenbe

33u^nenfi)ftem, ati aud) ben am Dbetttiein angeroenbeten 5pataIIelbau an, unb glaubt

bas> tictjtige ilJittel 3Ut Zügelung unb befjeten 3>ettt)ettt)ung be^ 2Baffet§ unfetet

f^Iüffe in bet moglidjften Sluöbefjnung unfetco .ffanalne^ea unb in bet ßanali*

fitung bet f^lüffe 3U finben. Setfelbe fotbett bat)et bie geje^lid)e Untetftü^ung 3Ut

§Dlecnborff sSBrcntanu, ^afirbuii). IV. 2. 11



162 mteratur. [322

(finrtd^tung oHet nur irgenb möglichen ©touuorrid)tun9ert tion ben 3)lünbungen bet

jVliifK bil jur Cuelle berfelbcn. (vr üetlongt einen cntipted)enben 9tautn für bie

|)od)tDQfjet jn laii'en an ben Ufern ber Ströme nnb iöärije in allen 5iieberungen,

u n b e r ft ben 51 n b a n Don nt e n f d) l i d) e n 2B o I) n u n g e n 3 u g c fl a 1 1 e n , »0
bie jerftörcnbe ©elualt berfelben nid)t mc'()r t) inbringt.

3n biefe irafferreidjen a;;ortanbe, toetdje gegen ba^ angebaute i?anb Iiin in fc^on

anfleigenbein Jerrain burd) mäf^ige Seid)e ein^ugrcnjen finb, ift nur öra§ unb
§olä anjubauen, unb ber ^lufj in grofjen Serpentinen unb t{)ciliü'i)er Einbringung
bon ©c^teufen unb '•ifabeliueljren fo' ,yi füf)ren, baf^ nur ein mäßigeg ©efäüe bie

bauernbe SBcfaljrung bcffetben mit ©djiffcn unb J?ä^nen ermögtid)t.

S)er ä'erfoffer t)erurtt)eilt namentlid) i)as> bi2t)erigc 2 eid)f 1) ftem, hjeit e§

nid)t nur bie natürlid)e U>orf(utf) ,ytr Gntluäfferung antiegenber f?elber t)cmmt,

fonbern «eil ber öon unjeren, oft mit grofjen Ä"?often gebüngten Elrferfetbern, bcm
Strome juflicfjcnbe Sd)tamm nnnmel)r gan,] unbenü|!t bem l'Jeere jugefüijrt toirb. —

2;ie l'anbbefi^er in ben 5iieberungen ber Jljeifj/ber Cber, ber (fibc unb ilöeidifct

tüiffen bal)on 3U erjä^Ien, ba^ ber 93iel){tanb fid) feit lHu5füf)rung ber Seidjbautcn

fel)r ftiefentlid) lierminbcrt l)at, unb tBÜnfdjen bie Reiten äurücf, \vo ber bcfrudjtenbe

Sd)Iamm ber ^od^inäffer biefer glüffe i^nen nod^ reid)e Qutterernten in Eluefic^t

fteUte. —
^n tüie ioeit bie obigen Set)auptungen be§ SSerfaffer? in ted)niic^er SBejie'^ung

rid)tig finb, iragen loir nid)t ju beurttjeilen , empfel)len 3U biefcm 3^"^^ aber ba§
©tubium ber fetjr fad^lid) ge'^altenen ® e g e n f d) r i f t bon 3i. Sd]tid)ttng über

bie ©d)iffbormad)ung ber gtüffe, Sertin. Serlag tion @rnft unb Äorn
1876. —

@ine red)t berbienftli^e Elufgabe ber Stotifti! hiürbe e§ fein, 3U erforfd)en, ob

bie etat§mä^ig aufgeloenbeten -ffoften 3ur llntertjoltung ber grofjen igtrome unb bie

Summen ber ÜBertlje, meiere bcm 9IationaI>Dol}([tanbe alljntirlid) burd) .£iod)lDaffer=

flutt)en entriffen toerben, im rid)tigen 9}ert)ältnif^ 3U ben Sortljeilen ftel)en, meiere

burc^ bie forreftiüe SSBofferleitung ber grofjen Ströme angeftrcbt tocrben? —
3m (Srofjcn unb Sausen geben biefe ^-Betvad)tungen eine genügenbe 5lufflärung

barüber, baii namentlid) bie SJertrcter ber 2anbroirtl)fd)aft unb Sni'uftne Urfac^'e

Ijaben , mit größter (Snergie alle 9^eftrebungen 3U unterftükn , burd) h)cld)e eine

beffere Söaff crlt)irtl)f d)af t unb eine biefclbe met)r ftüi^enbe ("ylupauorbnung t)er=

beigefü'^rt lüirb, luenn it)re ^nteteffen unter bem Srude einer offenbar auf irratio=

neUen öolf'3lDirtl)fd)oftlid)en Cörunbfä^en aufgebauten §l)broted)nif nid)t bauernb

leiben fotten. —
5Iud) bie Sdjrift über „JRegulirung ober fianalifirung ber beutfc^en

glüffe" ift nid)t frei öon ^rrtbümern, unb entl)ält aud) feine abfolut neuen &c-

banten, aber fie ift in einem föeifte gefdjrieben, n)eld)er unfer 3fntereffe für bie 6in=

füt)rung einer beffcren 2Baffermirtl)fd)aft l)erau«forbert, unb mcnn lüir bat)er aud)

bem ibealen O^hige ber 5J.M)antafie bc-j y]crfaffcr2 nid)t überall 3U folgen nermögen,

fo finb feine 3lnfd)auungen bod) geeignet, ben ^Beifall aud) jebe§ ge'bilbeten Öaien

tjerauljuforbern , toeil fie gleic^fam eine 5lppellation an ben gcfunben 3JlenfdE)en=

berflanb befunben, ber unl)ei(t)Dllen, nur auf möglid)ft fi^neüen 5I]erbienft l)inarbeiten:

ben Sötrtt)fd)aft2politif ber jüngften o^it Sd)ranfen ju jetjen, unb biefelbe in mef)r

naturgemäße S^al)nen einsutenfen; hjeil fie ferner bie ftaat(id)e (finfü[)rung einer

befferen 5ÜJaffcrtoirtI)fd)aft oorausfeljt unb ein crlucitertcs Stubium ber ©elüäffer unb
il^re-5 )tiol)ltf)ätigen ßinfluffe? auf unfer gefammteä j;iulturleben 3ur (^olge l)aben toirb.

Sie crftgenanntc Sdjrift, über Ginbeic^ ungen unb glufjregu lirungcn
foE augenfd)ei"ntid) nur eine erneute 2lnregung ba3U geben, bie ä>orrt)altung unb bie

gefetjgebenben gottoren beg Staate?, im .g)in"blid auf bie ffltitlionen, toe[d)e für bie

JRcgulirung ber ©eloäffer Herausgabt tücrbcn füllen, nod) red)t3citig 3U iDarncn, ta-

ntit biefelben nid)t umjonft im y3oben öecgraben »erben, ober aber ba3n beitragen,

bie fid) in ben lel5ten Sa^Jifn mel)rfad) )t)iebert)otenben .öod)lDafferflut()en nod) ju

berme^ren. S^er 23erf. ftü^t feine S3etrad)tungcn namentlid) auf .&agcn, ft)eld)er

über bie Eluefailbung ber 5^ui3t^)äter unb fjlufebetten im II. iljeil, -i^anb 1, S. 146

Qolgenbeg fagt:

„9lu2 ber SBirfung ber 33ergangenl)eit mufj man auf bie ber 3^'^""!' jd)lief5cu;

bie aufgefd^toemmten 2:i)iiler l)aben fid^ bi§f)cr crt)bl)t, unb bie ©o{)le beö
fylufebcttes ift ber ©o^le bei gtußtl)ale§ gefolgt, g» ftef)t alfo aud) fernerhin
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eine Slenberung in bemfelben ©inne ,511 ctwatten: S;a§ (5)e9entl)eil tritt nur in bem
gaüe ein, lüo gertac^fene gct'Smafjcn ben '^bflufe beö 2Baffer§ t)inbern. 2:cr (Sinflufe,

ben ein geregelter ©trombau auf bieje fortjd)reitenbe 2tenberung be§ SBafferjpiegeB

ausüben fann, ift oEerbing^j nic^t in 2lbrebe ju ftellen; biä jcljt gibt fid) berfelbe

jeboc^ nur in fofern ^u erfennen, „ba^ bie 23e|eitigung einiger untiefer ©teEen,

ttelc^e biat)er ba§ 3Ba)jer jurücttjiclten, auf bie S3eförberung be§ Slbfluffe» t^inluirft,

unb ba» gtufebett augleid) mit bem ©picgel be§ gtiffje^ fid^ fen!t. 3: er allmät) =

lid)en 6rt)öl)ung be§ 3;f)ale§ ift bi§l)er tt)ol)l nod) nirgenbS eine
©renje gefegt. Sine folc^e toiire aud) nur benfbar , toenn bie Ufer ber ©tröme
unb oller 3"P"lie I0 f^i^^'^ gebcdt luüren, ba^ I)ier fein Slbbrud) me^r erfolgen

fönnte, fo ia^ felbft ha^ .g)Dd)Jroffer Kar unb frei öon allen erbigen 2:t)eilen in bie

Flußbetten trete. §iernai| muf] man annet}men, ha^ bie ©cnfung be§ 2Baffer=

fpiegelö, bie man l)äufig in bcnjenigen ^lüffen toal)rnimmt, tvo auggebet)nte Äorref=

tionSarbeiten unternommen finb, nur temporär ift, unb laugfam tüieber öer^

fd)tuinben ttjirb, toenn bie 2:()iiler Ijöljer i)craufgett)ad)fen fein" ttierben. {§§ gibt

freitidj nod) ein onbere§ üJlittel, ber allgemeinen &r^ö()ung ber 3'^^u&t^)t^^ci^ öorju^

Beugen, unb jluar baburd), baf5 man biefelben aum S^eil ber ©tnlüirfung be§ 2Baffer§

burd) 2)eid)aulagen entäie^t. £ie ©rfolge t)ii'rüDn fönuen inbeffen unmciglid) ben be=

fte^enben 3uftaab fidjern, fie fül)ren uielme^r im ^aufe ber Reiten einen Ineit be =

benftid^eren l)erbei. 3)ie ßrfatjrungen, toeld)e in Dielen ©egenben unb namentlid^

in .'poüanb l)ierüber gemad)t finb, acigen, toie fd)on erlDal)nt, ba^ ba§ jmifdjen ben

2^eid)en fünftlid^ eingefc^loffene unb jum 3;t)eiUgan3 unangemcffen befc^riinfte glufe^

tl)al fic^ fortlDäl)renb crl^ö^t unb ba^ ^Jlufebett felbft in glcid)er Sßeife nad) =

folgt."
Siefe S)eflarotion aus ber fjeber eine§ unferer liebeutenften ipi}brotccf)nifer

gibt jebem gebilbeten Saien einen äiemlid) flarcn ©inblid in bie Sage biefer ©ad)e,

benii ol)ne ben gelüifj berei^tigten ^JJiai^nalimen unferer SBafferbau^^uQ^nicure Dor=

greifen ^u lüoHen, »eldje je nac^ Sage ber Drtlid)en 33erl)ältniffc jum praftifc^en

flu^brucf gelangen, fo ftelje ic^ nidjt an meine pcrfönlidje 3)ieinung bat)in ju

äufeern, ba\] man e§ ärtedmäfjig finben tuirb, bie eigentliche 2Baffertoirtl)fd^aft
nad) fotgeuben ©runbfä^en ju be'^anbcln:

1. 2}ie 2Baff erfammlung unb inbuftrieUe SSertocrt^^ung beffelben in bie ®e=

birgöjone 3U berlegen;

2. j£ie Stegulirung ber SBafferläufe im 2ßefentlid)en auf bie toeber fd)tff=

nod) flöBbaren 33ä(^e 3U befi^ränten unb
;]. S)ie ^2lbbeid)ung be§ Ueberf d)tDemmung§gebi ete§ ber großen ©trörae

unb bie Senu^ung be§ 2öaffer§ berfelben jur ©peifung ber ©d)iffa^rtsfonäle,

foiuie ben 3lnbau bc§ Sorlanbeä mit ©ra§ unb .f)ot3 in Srlüägung ju äiel)en.

£ie großen ^tof^if^^^/ tcelc^e nid)t aCein unter ben §i)broted)nitern felbft

über bie 2^el)anblung ber fpeciett ted)nifd)en O'i^iflt'n befteljen, fonbern aud) bie grofee

3iRangeU)aftigfeit , mit tüeli^er t)eute nod) bie aüafferfrage in luirtl)fd)oftlic^er 23e=

äiel)ung, ja felbft in lüiffenfd)aftlid)eu .^reifen bel)anbelt toirb, tneifcn barauf l)in,

bafe e» üor aüen Singen einer abminiftratiben Äorperfc^aft bebarf, lrield)e cEe fragen,

bk fid) auf bk Defonomie be§ ÜBafferg im ©taate bc3iel)en, einer eingel)enben @r=

toägung untertoirft, e^e fie in bie ^änbe ber au§fü^renben Sedinüer gelangen. —
^m Apcft 2 meiner ©d^rift über „bie lanbit)irtl)f c^af tlid^e SBaff erfrage",
5)ßrag 1878, l)abe id) bereit? bie ©runb3Üge 3ur SSilbung eine? berortigen 2ßaffer =

tatl)e§ ouf ©. 56 cnttDorfen, unb 3tt)ar genau in bemfelben ©inne, all ber 35erf.

ber üorangefteüten ©^rift am ©d)lufe berfelben burd) offene 33itte an ©e. ©urd^^

laud)t ben fyürften Silmarf rid)tet: Sie Berufung einer «ftommiffion 3U öeranlaffen,

h)eld)e au§ 5Jtetcorotogen, ©eologen, 5ler3ten, Sltilitär», SJertoaltungämännern, ^utiften,

Sanb= unb 5orftmirti)en , SnbuftrieKcn, i?aufleuten, ©d)iffern, Äuttur= unb SBaffer^

bau=3nflcnieuren 3U Befielen l}abe, unb toeldjer bie SeantiDortung unb 33egutad)tung

ber aUgemeinen iyxaa,i über bie 3ufünftige 33el)anblung ber fliefeenben unb fte()enben

©etoäffer jc. öor3ulegen fei, bebor bie 48,000,000 Üiarf für bie 9feguürung ber

SOBeic^fel, ber Cber, ber @lbe, ber Söefer unb bes 9i()ein§ 3ur SJerteenbung gelangen

„Sie g3orfid)t ift bie IRutter ber SBeiS^eit" unb {)ier, Wo e§ fid) tt)atfäd)lid) um 'bie

SJertüenbung bon ©taat§mitteln, um bie SluffteEung rid)tiger ©runbfä^e einer nod) nic^t

abgefd)loffenen 2;ed)nif unb einen toiffenfdjaftlid) nod) lange nid)t burd)forf(^ten

©egenftanb '^onbelt, l)ier bürfte biefe SSorfidjt boppelt an i^rem 5ßla^e erfd)einen. —
11*
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Stcfe S5orftct)t bürftc jcboi^ mit bcr Berufung eine§ betottigen „fSia]\ex-
raf^cS" nod) nidjt il)rcn "^Ibjdjhif] crl)n[teu t)Qbcn

, jonbern c-? ujirb fid} üielmet)t

cmj3fc{)lcn jebcm .HcgicrungÄpTänbenten id)on botb eine permanente ^Ule li o ra tt Dn? =

iJommiJiion qI§ tcd)niid)en ^Beirat!) ^ut äJerfügung ,^u ftetlen, Wo e§ fid) um bie

3In-3fü[?rung Hon ÜJfcliorntionen Ijanbclt, tDc[d)c bie ^ntereifen bet 3i»^"fti^is ""i^

ßanbtoirtt)fd)Qft mit lHüdi"id;t nuf bie Leitung unb n3irtt}id)aft(id)e Setloett^ung bei

Slöaijerö berütjren. £ic|e obminiftrntiue Diai^natjme ift mie folgt ju motiöiten:
3ut 3luäfü{)rung jebet l'anbe-f' = 3JieIioration gel)öten brei bitett in einanbet»

gteifcnbc S3ebingungen, unb jroar:

1. @in bcn norliegcnben 53obcn--, Icrroin: unb 23}QfjctDer(}üttnifjcn angemefjcnet
Sncliorationlplan,

2. Sie gute ted)niid)c 5luöfü{}rung bc? gencljmigten Rutturplonee unb

3. Sie ongemcffcne ^pflege bcr auägcfiifjrten aJ^etiorotion.

f^ür alle brei ^Bornu-jjeluingen finb ^nx 3"t "oc^ ff^'i"^ unbebingt fieberen

5IJiQf3nQ()men ober ©cjetie gefnnben Sorben, lüelri)e auf eine bequeme SBeije jum guten
3iele fü(}ven. (^s joU unter allen 3.^ert)ältnifit'n bei jcber gröfjeren ober fleineren

3Jieliorütton, ali'o aud) bei ben ^yadj^ilorreftionen, ein fünftlid) SÖerf.ber Siatur

ongepa^t luerben unb barin liegt eben bie gro^e Sd^micrigfeit unb bie alleinige Ur=
fadje, bafj in allen i'iinbern ber SCßelt bie ^i)brotec^nif unb ba^ 3Jleliorotion?rt)efen

nur bort ju einem getniffcn 2lufid)liiung gelangen fonnte, Wo man aud) bos

Sßiffen, bie (frfal)rungen unb bie 5JJitarbci"t ber 33eüölterungen für bie 2ln5fül)rung

bon 9JJeliorationen, in einer miiglid)ft umfaffenben SBciie ju benutien öerftanb. —
Sie beregte 5Jieliorationg:5tommiifion rtirb in bicfcm ^alle loeniger ba^ Yöx-

bernbe, all iiicime{)r bai erl)altenbe, alfo ba^ fonferbatibe (flemement fein, rceldjei

unter allen llmftänben bcftrebt bleibt, bie gejammelten te(^niid)en unb lDirtl)fd)aft=

Iid)en (£rfal)rungen, Ineldje auf bem ©cbiete bcS ÜJteliorationeroejenC' unb ^roar oft

mit fet)r großen Opfern gemadjt merben, bem Sanbe, bejügtid) ben au5fül)renben

Sec^nifern ,^u crljalten. (51 l)anbelt fid) Uorsugltreiie barum, an allen 2)leliorotiünl:

anlagen atljäl)rlic^ ,yi lernen, toie biefeiben mit SKürffid^t auf Ortitage, JBoben unb
Älima fürt unb fort ,^u üerbeffern, bejügtid) ber 5latur be§ 33obenl anjupaffen finb.

Sqs 3JJeifte toirb biefe ßommijfion au§ ben f^et)lern lernen, nd<i)e unter allen Um=
ftänben in einem größeren ober geringeren 'üJJa^e gemad)t tnerben, luo e§ fid) um
bie IRcgulirung ber 2Bafjerberl)ältnifje einer [Jclbflut, einer Ooemartung, ober eine?

glufegebieteä l}anbelt. —
"Sllö ©runb3üge einer betreffenben 33erorbnnng ober eine§ ®efe^e?, be'^uf? @in:

fe^ung einer permanenten SReliorationä'Äommijfion in ben ©renjen einee !Regierung?=

bejirfes ober eine? .^reifes bürften folgenbe ^^^aragrapt)en in ßrtoögung ju 3iet)en fem.

3ur ted)niid)en unb lüirtl)fd)aftlid)en Jiiontrole ber au55ufiil)renben unb auS:

gefüt)rten ^Jicliorationcn unb für bie (Sutid^eibung barauf be3Üglid)er Streitfragen,

h)irb für ben Umfang be§ 9{eg.=33e5ir!-:' (.ftreifel) eine ^IIielioration5=i^ommiffion bon
fed^ö iJlitglicbern eingejetjt, )Dcld)e ans bem Seäirf|:43auratt), einem SRitgliebe ber

Dberforft = Sireftion, einem aCafferban = Ingenieur , bem 3Jleltorationä:33aumeifter

(llulturingenicur) unb ^Wei bon bem SBejirf?: (.yireiS:) Jage getDäl)lten 2)Utgliebcrn

be)tcl)t.

>5 2.

Sie 5Jleliorations:,RommijfiDn öerfammelt fid) auf ßinlabung beS |Reg.^5präfi=

bcnten in bem ü)emeinbcl)auie berjenigen C*^cmeinbe, in bereu ©emeinbcflur bie !)aupt=

fäAlid) ju bel)anbetnben öefdjäfte fallen.

§ 3-

Sie 2Kclioration§=ßommiffion ^at bie SJerpflic^tung, fon)o'l)l bie neuau§gefut)rten

2JJeliorationen, in fo lucit fid) biefeiben auf bie tKegulirung ber ©elnäffer bejie^en,

als au(^ bie burd) .g)od)iuafferflut()en unb ^nnnbatiönen k. bemirftcn Sd)äbigungen,

bk 6iniprad)en bon ;jntercfjenten gegen bie iad)ltd)e '!}lulfül)rung bon 2JJcliorationen,

fo lüie cnblid) bie gcfet^lid) auf^uftellenben SaJäffer^Orbnungen im 5luftrage bei 9ieg.»

SJräfibenten tc(^ntf(^ unb tDirt{)fd)aftlid) ju begutachten.

Um giltig ber(}onbeln ju fönncn, ift bie 9lnit)efen1)eit bon minbeften§ tiex 2Rit=

glicbern erforbcrlid), lücldje unter SJorfi^ be» 3{eg.:23aurot^el, ober bei 5Ritgliebe?
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bet Dbetfotfl=3:;ireftion , tf)re SBeyc^lüffe 3U faffett unb in einem ^rotoIoH ^d^tifttid)

niebet^utegen {)afacn. —
3Jlotiüe. Sie 3ufammenje^ung ber in § 1 bejagten ßommijfion jeigt, baß

e§ fic^ f)iet um bie Silbung einet butc^oug foliben, ted)nifc^en unb n)ittt)jdiQftli(^en

Jlötpetfd^Qft ^anbelt, in ttjetc^et fic^ nid)t nur aBifjen unb können bereinigt, in ]o

h)eit fid) baffelbe auf ben öorliegenben ©egenftanb erftrccft, fonbern biefclbe geloo^rt

ber SeDölferung aud) bie a]erfid)erung, ba| bie 2aufenbe unb 5JJiaionen öon W.axi,

n3efd)e aaiiitjrlic^ für bie ?(ulfü^Tung größerer ober fleinerer 'JJJctiorationen t)orau§=

gabt toerbeit, mit ber 3eit au(^ gute ^init'n tragen unb ni^t umfonft, ober jum
©djaben ber 3fnt"cfjenten in ber ©rbe »ergraben Ujerben. —

Siefe Jiommiinon mirb nameutlid) ben .^erren gteg.'^^räfibenten ein mit ber

3eit fic^ fort unb fort berbeffernber tec^ni!d)er ^Beiratf) fein, luo eä fi(^ um bie

Slugarbeitung tjon äJottagcn ^anbeÜ, für toddje ber S^esirf, bie ^'roüini ober ia^

Sanb bie Üiittcl ober bod) größere ^Beiträge getoäfjreu foüen. 3)ie 9JJelioration§=

SBaumeifter, »erben, geftü|!t auf bie fic^ aaiät)rlid) ertoeiternben 6rfal)rungen bet

ÜJleliorationS^.ftommiffion, mit einer biel größeren ®ic^erf)eit an bie 5luSarbeitung

unb 2tu#füf)rung it)rer fditoierigen ^:)lrbeiten t)erantreten, unb bie ^ntereffentcn ni(^t

nur größere ajortt)eiIe burc^ bie ^erfteüung befjerer unb bißigerer Meliorationen

i)aoen, fonbern aud) felbft au§ ben burd) bie i?ommiffion gegebenen Einleitungen

lernen, toie burd) eine angemeffene ^l'ftege bie gebauten Äulturanlagen fort unb fort

ju üerbeffern finb. —
Sie 5^Jelioration2=^ommiffion hsirb alfo Qud) bie toirt^fd)aft(id)en 2]ort^eile

ober 5la(^tl)ei(e in ©rhiägung ju 3ief)en baben, toeldje burd) bie ?lu^fül)rung einet

örtlidjen 2)h'[ioration auf bie ©runbftüde benadjbarter ©emeinben, ober ganzer

Siftritte öeranlaßt hJorben. ®o ,v ^- a^id) 5" teri^üten fud)en, bamit burd) bie

j?orteftionen tion 5Bad)en, gntlüäfferung l'on inunbirten Jerrain^, be.jügUc^ burd)

2icfer(egung tion ©eefpiegetn unb be§ mittleren G5ruHbn5afferftanbe-3, ben angren^en^

ben gorfJen fein gröf^erer ®d)aben gefd)iel)t, at^ ber ^lu^en beträgt, mctd)er burc^

irgenb eine tofale 3Jh'Iioration erjiclt loerben fotl. — 3n biefem ^ßunfte finb nament=

lid) in Preußen unb Cefterreid)=Ungarn großartige S^eDaftationcn Don äöalb=, ^}eib- unb

Sßicfenfluren, burc^ ju gro^e ©ntmäfferung nac^^utoeifen unb oft ganje Siftrifte un=

fruchtbar gemadjt toorben. — Sie beregte itommijfion mirb aljoaCle jur ^2(ulfüt)tung

gflaugenbeu größeren lOieliorotionen, namentlid) auc^ bom ftaatöluirtt)fd)aftlic^en

©tanbpunfte an^ ^u beurtbeilen ^aben. —
§öc^ft intereffant ift in ber borliegenben Sdötift ber berühmte örief be§ i?aifet§

9iapoleon III. nn ben 5JJinifter ber öffenttid)en 5Irbeiten, ic. $(ombiere^ 19. ^üii

1856, in lueldjem ,yim erften Tlaie ber Ö5runbfat3 au-3geiprod)en mirb, baß cä not§=

menbig ift, um bie trauten Ströme 3U l}eilen unb in beren berjumpfte It)ö(er Ibiebet

gefunbe, natürlid)e 5lut£)berf)ältniffe ju fdjaffen, ba-3 Uebel ber aBaffcruotf) mit i^ten

ßjtremen: „be§ 2ßaffcrübetfluffe§ unb be§ iü}affermanget3" in feinem Urfprunge an=

äugreifen, unb ftatt bie Sßirfungen 3U betämpfen, bie Urfad)cn 3U befeitigen ober

tüenigften§ ab3ufc^n)äd^en, bemgemä§ stoifdjcn s^ei Singen, nämli^ ben ptäben =

tiben unb ben befenfiben 3Irbeiten 3U unterfc^eiben, inbem le^tere nur gerec§t=

fertigt finb unb einen Söert^ befommen, hjenn mit §ilfe ber crfteren jene Äalami=
täten berminbert, ober, mombglid) befiegt »erben. —

2:ouffaint.

35. S. ©. Slambi, Dr. in $rag: Scpeforation (2}ie^abna^me) in 6uropo.
8eip3ig, 1878.

Siefeä merftüürbige @r3eugniß ber h)irt()f(^aftli(^en Literatur, in »eifern bie

intereffanten Stubien be§ Serfaffer^, bon tt)eld)er bisb^t nur etnjelne 5lbfi^nitte au§

lanbtoirtbfdiaftlic^en ^fi'ff^i^ifts" befannt marcn, nunmehr in fi)ftematifcl)er Wiijm-
folge teröffentlid)t »erben, berbient bie S3ead)tung ber 2onb= unb SJolfoWirtbe aller

ijönber. Senn mcnngleic^ ber ftotiftifc^e 2;l)ci^ "^t'ic ©(^rift manche anfc(^tbare ©c^tbäc^en

entf)ält, jo gleid)t ber agronomifdie unb boltötoirt^fd^aftlidje It)"t bicfclben toiebet

auö unb 3tüar infofern, aU ber Serfaffer bie grofee nationolöfDnomifd)e SSebeutung

einer rationellen Süngermirtbfdjaft unb beren @inftu§ auf bie Grbaltung unb bal

2ßot)lbefinben ber ©cfammtbcbölferung eine« l'anbe^, im 2In!d)luß an bie Unter:

l)altung eine? ber ajßirt{)fc^aft angemeffenen a3iel)ftQnbe§ in ha^ flarfte Sic^t fteUt.

©einen ©tanbpunft fennscidjuet bet Setfaffer in folgenben fur3gefafeten Söorten:
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„3)cr .P)oupt3toerf ber Sanbtuir t ^idjof t ift: Iof)nenbc 5probuftton bet t)cgeta=

bilifd)cn unb animalischen IJJenjdjcnnaijrunc^. Xa§ SJJittetjnm ä^iecfe ift: $ie
natutgcmäfje rtd)tige '4-^1^9^ bcä probnftiöcn 5öobeng unb angemcffenc Äonjct:
öirung ber ^J^obcnfrudjtbarfeit."

®a§ ^-Pcfter lanb= unb fotftlüirtt)fd^aftIid)e 2ßod)enblatt, eine ^Beilage bed ^tet
ölotjb, rt)eld)eg fidj feitt)cr ,3U einem aJZittelpunfte ber Icbt^aftcften (Srbrtcrnngen über
biefen (Scgenftanb gemQd)t f)at, finbet ben .Kern bei Sambljd)en Sßertei "in bcm
lcigifd)cn unb auf bcm ©tunbe tiefer ^orjdjung rul)enben ^JJad}tt)eiic:

a. jLafe hie ^Bobenprobuttion in (Europa bcm mit ber ^i')^ ""t) ßioitifation ber

3Jtenfd)cnbciHUfcrnng foi;tid)reitcnbcn SBcbarfe ber Ictiteren an ncgetalcn unb ani=

malen 5ial)runiv:-= "unb 33cflcibung-3ftoffen lange md)t mc_f)r unb fLirtid)reitenb

immer tücnigcr genügt, c-S inijbcjonbere, neben b em rt)ad)ienben ^ eb a rf ber

3Jienfd)cn, bcn iBirt"i)id)aftj'tljicrcn an 5Ja()rung mangelt, bicic batum fid) merf=

lid) fd)on ticrminbcrt Ijabcn unb progtcifil) in ?\Dlge .^uucljmcnbcn ^ebarfi ber

l!fenfd)cn überall bort fid} immer mei;r ucrminbern muffen , roo ba§ Solf nic^t

mcljr in ber ^agc ift, au^ gctoiunbringenber .r^anbels» unb inbuftrietlcr It)ötig:

feit bie 5öaar= unb 2^aufdjmittcl ju idppfen, um entlueber foftfpielige "^ijljere

inliinbifdje 5BrDb= unb 2:i)ietprobuftion ber l'onbmirtt)fd)aft lo'l)nenb3umad)cn,
ober aber bie rentable 5'ia^rnng-:;einful)r au^S ber grembe ju beftreiten , um bie

l)eimifd]cn 'Jhilitl)icre nidjt ^u ncrfürjeu.

b. Saf^ bie ber l/cnttgcn 3tgrifultur in 2el)rfäi3en liorgef(^ricbcnen unb l)äufig an=

gelneubeten TOittel 3ur ©teigerung ber ^obenprobuftion im .§auptfäd)li(^ften

unrid)tig, füftfpiclig unb bod) ungenügeub, niclfad) fdjäblid) feien, inebcfonbere aber

bie t) e r r f d) e n b e n © r u n b f ä I e über ben 3 ^ ^ d ber l a n b Uj i r 1 1) i d) a f t*

lid)en 2;l)ter l)alt un g grunbfatfd; finb, barum bicie lUittcl unb 05runb=

fätte naturgcmäfj unb mit 'Jtürffid)t auf gebotene ^etriebefparfamfcit ücrüollfommnet
U)erben muffen, um nic^t bloi bie C?ntnaf}me ber SSobenfraft mirflid) unb nacf)=

t)attig ju erfe^en, eine fteigenbe 2öol)lfcilt)cit ber S^obenprobuftion jit erzielen,

unb fo iDcit ot§ 3)lenfd)cnmäd)t reid)t, ben ^Jfal)rungSmaugcI für 5J}enfd)en unb
9iut5tl)iere ber .^eimatl) 3u berl)üten, fonbcrn juglett^ aud) eine lol)nenbe
33 oben reute ju erlangen."
2:ie Senbens bicfer ©djrift ift alfo ein SSerfuc^ ber Sofung be§ ^^roblem§: ber

naturgemäßen, möglid)ft fparfamen unb bod) nad)f)altigen i^onjertiirnug ber Stoben*

frud^tbarfeit jur .Ipcbung ber ^JaljrungÄprobuftion für 5J{eufd}en unb 5hit!tt)iere, unb
.^inlDeifnng auf ben 3uicimmeut)ang ber 8anbtuirtt)fd)aft mit ber a3olf^mirtt)fd)oft.

Um nur einiget au§ bem ftatiftifdjen Il)eil be-3 Sambl'fdjen ä^erfei ^ur J?ennt=

nt§ ber !L^efer ^u bringen, fo lüolten ftitr t)erau^greifen, ha^ berfelbe eine faft allge=

meine 3unaf)ine ber i'ferbe in aEen !L*änbern eiiropai fonflatirt, tro^ 'i^arcclltrung

be§ @runbbefi|!C§ unb ^orbcrung be§ Giienbal)nen= unb Tampfmafd)inenbetriebei.

2)ie Urfac^en biefer 6rjd}cinung büvften tt)eil§ in ber äJermel^rung ber ftef)enben

.^eere, tt)eil§ in ber t)crODrrageubeu görberuug ber ^ni^uftrie unb bei ^anbel» al»

üermittelnbc Jransportfräfte, il)Te (^rftärung finben. Seeglcidjen bebürfen bie großen,

bielfad) mit Q^abrifanlagen öerbuubeueu ijanbmirtljfc^aften, unb ber allgemeine

2Öol)lftanb ber !i*fcrbe, tl)eil§ .ytm U3irtl)id)aftlid)en (^ebrauc^ , ttjeilä für bcn"öuru§.

5^rofeffor üambl fouftatirt in einem ^s^iti^fliiin ^^^ 3" 1'^ Sorten in 17 Sän^

bem (äuropai eine 3u"at)nic tton 1,110,475 ^fcrben unb 103,264 S'fQfn- bal)tn=

gegen eine ^Xbnal)me öon 2,592,504 Stüd 5)iinbern, 6,785,739 Sdiafen unb 3,104,394

©d)lDeinen. 2:em ftet)t eine allgemeine Scrmeljrung toon runb 13 "'JJiitlioucn 2)ienfd^cn

gegenüber. Ser 51)erfaffer ift ber iFJeinuug, bafj auf bie ?lbnal)mc ber Si'inber in ein=

seinen Staaten, fo 3. 5B. in fyranfreid), bie großen ^^JatceÜirungcn ber ©runbbefifeet

nid^t Dl)ne ßinfluß geluefcn feien. S;enn in ^i^ renken, too bie ^ufammcnlegung be§

®runbbefit;e§ unb bie ©emeinl)eit§tt)ctlungen ben ?lrferbau fet)r bcbeutenb get)oben

t)aben, ift'bemgcgcnübcr eine 5yermel)rung bei 9iinboicl)ftanbe'3 um 616,150 ©tücf,

Jüie überl)aupt'(unb ",uior allein üon allen Staaten (Suropai) aud) abfolut eine a3er=

mel)rung bei ilUebftanbci mit ber ^""o^^n'C i^c'^ S^cbölfcrung 3U touftatircn.

3m ''^Itlgenunncn bürfte burd) bie relotitie 5üiet)abnal)me in einem l'anbe,

gegenüber ber" liorljanbencn i)ienjd)en3at)I , nur ber Ucbcrgang oui bem '.ngri{ultur=

in" ben ÜJanufaftur^.'öanbeliftaat ange3eigt fein, unb ift bal)er burd) biek 2l)atiac]^e nid)t

immer 3ugleid} ein ^iürfjd^ritt in bem allgemeinen Süoljlftanb einer ^^eoijlferung au§=

gefprod^cn. ^m ®egentt)eil jeigt bie relatiöe S>ermet)rung ber JBeDölferung gegenüber
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ber 3af)l be§ S3te'{)ftanbe§ (^etoölinlid^ einen g^ottfd^titt in ber ett)ö'^ten Äultur eines

Sanbeö an.

@e{)en wir nun auf bie .^oattung ber einzelnen Sietjgattungen über, fo toirb bie

größere 5pferbel)altmtg, toenn biejedic nid^t jugieid^ mit einer 55fetbc3uc^t üerbunben

ift, beten ^robutte atä |)anbcl'3artifel ausgeführt tocrben fönnen, bem üanbe nur
bort 5^u§en bringen, too biefctben ,^ur görberung ber ^nbuftrie benu^t toerben, \ebod)

überatt bort nur einen relatioen SBert!) tjaben, too biefelbcn jnr Sefteüung eine§ fel)t

parceEirten ?Icfet§ geljalten Uierbcn muffen , unb bie Haltung öon Dc^fen al§ Sug=
bie"^ im ^ntereffc einer ber ©efammth)irtl)f(^aft entfpred^enben SBefieEung ber jjelber

nid)t ratl)fam erfc[)eint. —
Tie ®d)aff)attung gebeizt nur im ©rofeen gut, barum mu^te bie gro^e S5er=

mef)rung unb .g)ebung'ber (Sd)Qf3U(i)t in ben englif($en J^olonien, abgefetjen Hon ber

enormen 3^örberung ber S^aumtDoEen^Sfi^buftrie in (*nglanb, einen entft^iebcnen 2;rud

ouf bie beutfdje äöoüprobuftion ausüben, unb ben ilcbergang 3ur ,3iict)tung tf)fil^

bon gleijdjfdjafcn , tt)eil§ 3ur Serbefferung ber Dtinboiebjudjt auf ben großen £anb=
gutem ber üftlid}en ^JJrobin^en ©eutfc^IanbS anbat)nen f)elfen.

Sie 5lbnat)me ber ©d)tt)eine3ud)t in ^-ßreufeen ift batjingegen aU eine S'Otge ber

Separation be§ bi§{)er gemetnjd)afttid) benutzten ©runbbefi^eä ^u betrad)ten, mit ber

bie Slblöfung ber .g)utungSgere(^tigfeiten unb iie ilbfdjoffung ber ©top^eltoeibe bcr=

bunben toaren. S:a§ Sefteljcn einer lDirflid)en ©djtoeineju^t in einem Sanbc
äeigt un§ babcr auc^ einen nod) meljr bem ,g)irtenftanbe aU bem Slgrifulturftanbe

ungehörigen Staat an. —
S^ie permanente 2lbnat)me be§ S5ie'^ftanbe§ in 3'i^ßi^f"^'^ ftet)t ot)ne 3^fifrt in

bireüer Se3iet)ung ju ber großen 5|JarccUirung be§ @runbbefi|!e§ , tnelc^er in bieten

göEen bereits nur mit 3JJenfd)enfraft bearbeitet tüirb. — S^ie Sb'ort^eile einer S^eilung
be§ ©runbbefi^Cy in fteine unb fleinfte 33arceIIen finb ja überall in bie Singen foEenb
unb oud) botfSroittf)icf)aftti(^ onerfannt, Udo bie ^^ö'-'jeitentDirtfife^aft al§
58eit)ilfe ober 3ut3et)Dr eineS ©etoerbeS, beim (5}arten=, ®emüfe= unb
SBeinbau, in ber9ZäI)ebon®täbten unbÜJlarftfleden, oberjurUnter'
ftü^ung be» ©tanbe§ ber jlagelDf)uer ober ^obrifarbeiter bienen
fol!, tüo fie nid)t biefem SSerufe bient ober gor Siegel ift, ha erfd)eint fie aU bie

traurigfte ber 3lderberfaffungen. Sie fü^rt grobeStoegg nid^t nur jur atigemeinen

^artoffcItDirt{)fd]aft , b. l). 311 ^uftänben, in nieldjcn "bie QTiebtjaljl ber Sanblbirt^e
i^r ßeben bamit 3ubringt, Kartoffeln 3U bauen unb liartoffcln 3U effen, fonbern in

tx)eld)en fie fid) aud) in fclbft gefponncne unb gelüebte Stumpen '^ülten unb nebenbei
bie S)ienfte beS SfelS, beS $fer'be§ unb be§ 3"9fticTe§ berric^ten (^r. 8ift).

^ä) füge biefe ßonfequeuj einer unbebingten jlljeiluug be§ ©runbbefi^eg in Heine
unb fleinfte 3;f)ei(e nur I)ier an, um 3U seigen, bafe aud) bie Unterf)altung eine§ bet

^aijl ber 9JZenjd)en angemeffcnen 2>ic()ftanbeS in einem 2anbe bon einer regelred)ten

getbeint^eilung mit einer entfprec^enben ga^t bon gtöf^eren .g)ofh)irt:^fc^aften unb
felbft Untertjaltung bon öffentlichen |)utung§plänen abljängig ift, toenn Ujir niri)t

3uftänben 3ufteucrn njoCen, toie fie un§ 3. ^. au^ 6l)ino befannt finb. 2)iefe gafto=
ren mögen namentlid) in aßen gälten in SBettad)tung gesogen toerben. Wo e§ fid^

um bie 3ufanimenlegung eine§ fet)r parceltirten (55runbbefi^e§ einer ©emeinbe l)anbelt.

Der Sd)merpun!t ber gletfd)probuftion unb einer rotionetten 5ldern)irt_t)fd)aft liegt

entfc^ieben in ber 9{inboiet)f)attung, unb ift e§ bat)er intereffant 3U toiffen, ob bie=

felbe in ben einseinen europäifd)en Staaten in ber 3"nil)me ober . 5lbna'^me be=

griffen ift.

es t)at ha§ JRinbbiel) nac^ 2)r. Combi sugcnommen:

3n aOürttemberg

„ SBoben

„ 5öatiern

„ Sd)tt)ei3

„ 5{?rcn|en

„ S'äneniaTf

„ Italien
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3tt Deftettcic^ üon 74,8 auf 73,1 ""o,

„ gfranftcic^ „ 63,7 „ 61,5 „

„ atumdnien „ 67,5 „ 61,5 „

„ ^iotloegcn „ 72,6 „ 71,5 „

3^ie obigen ^'itocentja'^Ien repräfentiren ben 5lnt_^etl bc8 SRinbbie{)e5 an bem
öor^anbenen ©efammtfljiergelDidtit, loetdjem Dr. ^ambt im Ginjetnen folgenbe Sa^f«
untetlrgt:

Seim iPfetbe mit 375 Äilgr.,

„ giinbtie^ „ 275 „

„ ©rf)afe „ 30

„ b.,Siege „ 25

„ „ Sc^kicine,, 15 „

2icfe testete 2lnna^me etfd^eint bei ber großen ^a\\i junget Sdjloeine nic^t

unrichtig ju lein, man bütfte ieboc^ mit iHü(iiid)t auf bie gto^c 2)Jaftfät)igfeit ber

Sc^lneine, mit ^Jtiina^me eine-S burd)jd)nittlid)cu öjeinidjtc^ tion 25 jlilgr. ber 2öaf)t=

t)eit nä^cr fommcn. §iernad) inürbe alfo ein Stüd ©tofjüiel) = fein: -;3_*4-'fetb,

1 JRinb, 9 (Schafen, 10 Riegen unb 10 6d)h)etnen. — 3n ben erftgenannten Staaten

befinbet fid) bie götberung be§ ?lderbaucö mit bct -^lebung bet 3(nbu[ttie entjd)ieben

noc^ in einem normalen föirf^fc^aftlidjen Scrtjältnife, n3Q()renb in ben letUgcnonnten

Staaten, j. 3?. in iöelgien unb <£ad)fcn bie ^»notjme ber f^abritbctiölterung in

Ukrbinbung mit bet lociteren ^^arceüirung ber gelber, in Deftetr eid) = Unga^r

u

ba-? (Singel)en großartiger äßeibeplii^e in ^olge ^Hcbucirung ber SBälber unb ä]er=

minberuiig ber @runbfeud)tigfeit burd) au'?gefüt)rte ^lußtorreftionen, in gtanfreid)
bie fortjc^reitenbe ^l'arcellirung beö ©runb unb 33oben^ unb in Stumänien ber Uebet=

gang Dom .glitten: in ben 3tgtifultur = .^anbcl[tanb einen 2t)eit ber Sdjulb an bem

atürfgange bea fflief)ftanbe-3 tragen bürften. — 5hir 'üa^j Sdjaföiel) t)at fic^ in ben

?tgtitultut = .&ittenftaaten 9iufe(anb, ^iumönien, Ungorn unb 9iotrt)cgen termet)rt,

toiitjrenb baffelbe in ben ^gvifuttur^'JJianufatturftaatcn abgenommen tjat. — Se=

metfen5tt)crtb er)d)eint, ba^ in ben mobernen Stootcn nidjt h'it ^a\)i, lDot)[ aber bae

©ettic^t ber ©djlneine mit ber 3unat)nie bet t^cuötterung im Steigen begriffen ift.
—

3:ie ©taatSüetloaltung, aU leitenbe 3]etttetetin bct a)Olfött)tttl)jd)aft, £]at o^ne

Smeifel ein ^ntereffe batan, bie tom ''^xü\. l'ambt angelegten Stagen in bie ein=

gebenbfte (frtoägung ju 3ie()en, ha eä berfetben nid)t gteidjgiltig jein tann ju f)ören,

ha% neben bet fonftatitten, rtenngleic^ im aJettjältnifj jut 5)tenid)en5unat)me telati^

ben a5iel)abna^me, auc^ bet J?Drnerbau fid) aÜjäbttic^ oermiiibert , unb bie

Steigerung bet ^keife unfetet notblüenbigftcn ^Jial)rung5mittet mit biejet Sljatjadje in

einem bireften ^'^l'i'iinenfjange ftef)en.

S;ie 3at)len, lücldje bem ^*rof. SambI für feine Unterfudiungen ^ur ä>etfügung

ftanben, finb ftcilid) mit 9lec^t tion betfd)iebencn weiten, im .S^inblid auf bie gtoße

3JJangelt)aftigfeit unfetet biet)etigen ftatiftiid)cn ^Jtufnat)men ongcfod)ten »otben, abet

hjit muffen jügeben, bafj au§ berfetben Urfad)e aud) ein ftrifter öcgenben)ei§ uid)t bejc^afft

toerben fann. — .g)iet tritt nun bie gtoße 5Bcbeutung einet j e i t g e m ä t5
e n C t g a n i=

fatton bei Setmeff ung§tt3efen§ ati etfte 05tunblage bet (anblDittt)ld)aftlicben

Statiftif fo redjt in ben 33orbergrunb unferer ftaatän)irtt)ic^aftlic^en Sercd)nungen, benn

obne bauernb bcrid)tigte i?arten toirb ei uni nid^t gelingen, mcbcr eine orbnungi=

mäßige ^Jßrobuftioniftatiftif auf^uftcaen, nod) aud) über bie ^nteüigens unb bte ä3er=

bienfte bet einzelnen G5runbbefi^er ober ben ÄsiTtt)fd)aft8betrieb ganzer (iJemeinben

ein geredjtei Urtbeil p fällen. ebenfoJnenig loctben reit übet ben aUjä()rlid)en 3lb=

gang bon ihittutlanb, but^ bie Einlage Don Straßen, (fifcnbat)nen, .jTanälcn jc.

eine ti^tige Ueberfid]t gcluinncn unb aud) nidjt barübet ju beftimmen ocrmögen, bil

JU lDeId)er ©renje bie 'Jtobuugcn bon SIBüIblänbetcicn ober Giufd)onung et)emaliget

Slcferfläc^cn im boltiiuiitl)id)aftli(^cn ^ntcreffe einer (^emeinbe ober bei yanbci liegen. —
Tie bom ftatiftifc^en iönrcau bei Steidiifanjleramtei in neueftct ^eit angcotbue^

ten (5tnbteeti)ebungen etl)altcn im Ap'nblid auf bie mittlerweile etfdjienene Sc^tift

bei 5}}tof. l'ambl eine l)etborragenbe S^ebeutung, unb ei toäre nur ju lüünfc^en, baß

bon Seiten ber 5?cl)Drben unb 3]orftänbc unferer l'anbgemeinben bie angeorbnetcn

?lufnal)men mit ber größten ^pmibilität bott.^ogen metben motten. 2:enn bie babutc^

etmittelten ^a^len toerben ben unjtoeifel^aften SBetoeii liefern, baß oft nut butd)

einen S^ftemtoec^fel in bct 'Jlrfetbeftcltung unb mit §ilfe einet enetgifdjen ®eie^=
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gebung bie ©id^etung bcr Sobenftaft in ben ©renjen ber cmselnen Sänber

auäi für bic Sufunft gehjatjrleiftet toerbcn fann.

Sejüglii^ ber Sefteuetung bes ©tunb unb SobenS mad)t Dr. 2amU
barauf aufmetfiam, ba^ ber bü^etige ÜJJobu§ ber (Sinfdöä^ung be§ föta^lanbe» ein

total faljc^cr unb namentlich ungerechter |ei unb ein (Staat bem anberen, ot)ne Diel

borüber nad)3ubenfen, benfelben einfad) nad)geal)tnt l)abe. 5;ie @r unb [teuer h)itb

befannttid) in jenen Staoteu, too fie an Stelle ber 5?robutten: ober ber Äopffteuer

cjiftirt, nad) bem iogenannten ,Rataftral=9ieinertrage ber ©runbftürfe bemeft'en. ^iejet

SKeinertrag lüirb ermittelt, inbem. man bie iäl)tlid)e Sruttoprobuftion be5 GJrunbftüd^

pro .g)eftar, nad) burd)id)nittlid)en mel)r)ät)rigen 5Jtarftpreiien ber gi^üdjte, bie für

bie l'ofalität entfdieibenb finb, ju (Selbe üeranfdjlagt, unb öon ber ©umme fobiel in

5lb,5ug bringt, alä bie iäl)rlic^en ©eiammtprobuftionöfofien pro ^eftar betragen,

beren Jpöl)e natürlich oud) ben lofalen ajertjättnifien entfpredjen mufe unb ftd) banad)

berechnen läfet. Xer 9ieft ift fobann ber ijataftralreinertrag unb bient ala 33afi§ ber

Söefteuerung. S^iefen IRafeftab '^at man jebod} aur 33eurtl)eilung be§ ®ra§lanbc§
nic^t ongetoenbet, fonbern ben SBert^ bea barauf erjeugten gutter^ lebiglid) nadj

aJiarf tpreifen berechnet, tvää^i fid) nur auf einen aliquoten unb ,5rtar fet)r geringen

2t)eit bc§ erjeugten 2ßieienfutter§ be,5iel}en. 3:iefer geringe 53rud)tl)eil ift berjenige,

ttel^er ganj aufeer^atb be§ 23etriebc§ ber ßanblt)irtl)fc^aft ftet)enb, für ?lrm eepfe rbe,

^poftpferbe, graditpferbe, öquipagenpferbe unb 9t eitpf er b e üerabfolgt

toirb. 'Qllle? übrige .Vpeu, Wa^ bicfe nid^t üer^efiren, ift in ber 2^at unöerfäuflit^-

(Ss ift fonad) ba^, toaö man butd)ici[}nittlid^ iliarftprei'3 nennt, für ^eu tt)atfäd)lic^

eine 3luena£)me. — SaS gan,^e übrige f)euiiuanlum eine? ©toate^S bilbet feinen bireften

Slbfo^artifel , feine birefte ÜJkrfttoaare, fonbern nur ben 9iol)ftoff für fotd)e, einen

3tot)ftoff, ber erft ^ur 3Jtartttt)aare toirb, je nad^bem eS gelungen ift, ifjn Oort^eilt)aft

in !^üQtxaii, gleijc^, 5Jlitd) ober ÜB olle um,5Utoanbeln. Srft bann fann ber

iianbtoirtl) bered)nen, toie l)oc^ fein |)eu fid) berluerttjen lie§, unb toie Uiel (Selb ber=

felbe pro .g)eftar 2Biefe bamit ertootben Ijat. — 3]rof. ßambl oerbreitet fic^ in ein=

ge^enbfter äBeife über biefen ©cgenftanb, üjobei jebod) nur f)eraU'5fDmnit , ba§ uni
namentlid) bi5l)er and) ein auf toiffenfdjaftlic^eu ^^rincipien begrünbcteu 33onität§=
t)erfa{)ren gefehlt t)at. Unferer 3JJeinung nad) fann biefcm 2Rangel nur baburc^

grünblid) a&gef)olfen toerben, bof? toir ba^j üom ^4-^rof. Dr. Crtf) in ^Berlin in ucuefter

3eit aufgeflellte 5)i]rincip ber llnterfud)ungen bcö Untergrunbe§ unb bie ?lnfertigung

ton geognoftifdjen harten jc acceptireu'), »eil e§ in ber 2l)at al^ bie rid)tigfte

©runblage, folnol)l für bie 33cfteucTungen , al§ auc^ für (Snt= unb i^etüäfferung^*

Stnlagen unb 'Jlderbeftellungen betrachtet ftierben muß. — lieber bie naturgemäße
önthjirfelung be§ a3iel)ft anbei fpric^t ber SJerfaffer fid^ h)ie folgt au»: „3JJan

t)ulbige beut üJrunbfa^e: "^lad) bcr guttermenge ben 93iet)ftanb ju l)alten , ba§ 25tet)

tüchtig ju füttern unb mit ber 33ermel)rung be§ gutterbeftanbei fel)r langfam auä)

eine Sßexmel)rung be§ 2]ief)ftanbe'3 anjuftreben. S^aju übe man fleißige Siefaderung
mit Äultur uon gutterpflanjen unb möglid)fte 3luebe^nung oon g^elb= unb
Säiiejenbenjäffcrungen in ben gluBnii^^fi^utiSf"" —

S)er agrononnfd)e 2^eil ber ©d)rift ift unjn)eifcl^aft bon ^eröorragenber !ße=

beutung für bie !!3anb= unb 23olf§n)irtt)icl)aft, üseil in bemfelben namentlid^ auc^ bai

in tiielen grö^,eren Sanbroirtl)fi^aften befolgte ^'rincip tierurt^eilt h)irb, ben 9]iel)jitanb

nur bet)ufi a]ermet)rung bei S^üngeri ju l)alten unb oft auf einen bie JRente jd)äbigen=

ben t)o^en ©tanb erl)aiten ^at. —
9ted)t intereffant ift auc^ ber ?lbfd)nitt über bie ?Iu8h)anberungen, aui

toeld^em h)ir folgenbei mittljeilen: 3Ui bie allgemeine üultur unb ber ^.Jlderbau in

S;cutfd)lanb nod) auf einer niebern ©iufe ftanben, alfo j. S. öor unb in bni erften

3al)r^unberten ber d)riftli^en 3piti;''d5nung, tnurben bei anftadjfenber ^Beüölferung

burd^ Serloofung biejenigen ^aniilien bejeid^net, toelcfie jur 5luc-n)anberung ücrpflic^tet

rtaren. '£er 2)tanget an gutter für ba^ 93iel) unb ©pcife für bie 5JIenfd^en, burften

fcmit mct)rfac^ bie erften SJeranlaffungen 3U ben oft großartigen Sölterrtanberungen
gchjejen fein, an rteldjen bie G5efct)ic^te ber alten ©tammtiolf'er fo rcicft ift. — 3laä)

ben (jrfai)rungen ber 5feu3eit fteigen bie ''Jluinjanberungcn inbem 93er ^ält=
niß ber 3unef)menben g^^i^jn'^^J^uns "t^b nel)men ab in bem 23et=
f)ältniß toie bie ^arcellirung bei ©rünb unb 93obeni 3unimmt. 2)ie

1) SBgl. Sie geognoftift^^agronomifd^e fiattirung bon 5ßrof. Dr. CrtI;. Setlitt 1875.



170 «itetatur. [330

^lustüanbcrungen ftcigcn enhlid) mit ber S^mal)me be? Sert3U§tfein§ inbtöibueQet

(gclbftanbigfcit. — (Sie tnütbcn alfo in Gnglnnb iofott abnel)incn, Itienn ber Slnfauf
öon t'onbbcfit} etleid)tctt unb bic poütijd)e"®lctd)ftL'IIung ber ^Bütcjer in jebet .^in=

ftri^t, ,3. 4^. av.<i) mit ?iiirfiicf)t auf bai- 2Ba()[red)t , eine tioQenbete 2:f)otiQcf)e märe.
Sie bortigen ?(u2toanberet geljoren botier and) meiftcnä bet arbeitenben i^lajfe an,
beren ftaat3bürgerttd)e 9ied)te beidjränft finb. ©nglanb ()at iebod) feinen

9?ad^tf)cil, fonbern im Oi5egentt)eil grofee SBottfjeite tio'n bicfcn 3(u§tDanbetungen
feiner ®tant§anget)Drigen. 2^enn einmal bebötfert e§ bomit einen großen 2:^ei[ feiner

au§gebet)nten ,Rolonicn unb jieljt bafür bte intcUigentcftcn Jjöpfe auä allen i^'ünbern

bc8"i?ontinent-:' 3ur i^räftigung ber gciftigcn wirbelt "im ÜJhtttcrlanbc f^cran, unb mad^t

fid) and) auf biefe SBeifc bie jicmben ^iationen tributpflid)tig jur ^el)crrfdiung be»

aöeltmarftco. —
^n ber Scötüci3 fc^einen ber 5liangel an tuirttidjem ,ffulturlanb, in Sßetbinbung

mit ben ttjeiütieifc nod) 3iemlid) mitte(aiterlid)en ^fnftitutionen be§ ^anbe» unb bct

permanente Umgang mit Sfeifcnben, meiere i{)r ßanb bejudjen, bie toefentüd^ften

Hiotibe ber ftarten 'JtuStDanberung ju fein. —
^43ro_f. üambl ift febr geneigt, ba^ SBeftreben 3ur 3lu§iüanberung an leibliche

33ebürfniffc 3U fnüpfcn, unb bi^ ju einem geluiffen ^fünfte mag er luol)! 9Jed)t baben,

inbe§ biefe§ frül^er t(;)ntiä(^lid) geltenbe [yaftum nimmt oljne ^tueuet met)r unb mct)r

ab mit ber ^""tt^iiic ^^^^ fo?mDpDlitiid)cn 35ilbung cine§ Sjolfe^; aud] bürfte ba^

33Drt)anbcniein öon ftüftenlanb unb .Rotonien Hon grofjem (finfluf^ auf biefetbe fein. —
Sie ^e[)auptung, ha^ ber 3JJangcI on ^tcifcijnalnung bie HJcnjc^cn, unb jioar

namcntliri) bie arbeitenben iHaffen , am meiften jur 'Jlnöbanberung öeranlaffe, ift

ridjtig, infofern bie OJetoDt)nf)eiten eine§ 5üolfe§ bamit in ä'e3ief}ung ftetjen. So
finbet 3. 23. au§ ®ad)|en, Ujo nad) .^lauSncr nur 34 ^^funb gleifd) pro ^ai)x auf ben

ßopf faQcn, atjo ungefäljr t)atb fo biet al§ in ^ranfreid) unb ','4 Don bcm hja^ 6ng=
lanb pro ftopf fonfumirt, faft gar feine SluStuanbcrung ftatt, tDäl)renb biefelbe au»
Söürttemberg, 3?abcu unb 23al)ern, tro man tiel opulenter ,3U leben geh3Dl)nt ift, 3iem=

lic^ bcbeutenb ift. 9Jlan fönnte baljer aui^ fageu, ber ^^rocentfatj ber SluSiranbcrung

au§ einem Sanbe ftetgt unb fällt nadi bcm ^^.hocentfaij bes lanbeäüblicben jäf)rlid)en

5letfd)fonfum§ pro ftopf in ben cin3clncu l'änbern. — 5(us bcm ©eiagten gel)t jebori)

mit großer ®id)crf)eit tjerliDr, bnfj bie allgemeine .fiebung ber 23icl)3ud)t fd)Dn ijsuie al§

eine öolt§ttiirtt)fd]aftlid)e 5totl)tüenbigfeit öud) in 2cutfd)lanb 3U bctrad^ten ift, unb ha^
öor einer ftarten ^ücliabnaljme unb ^lusioanberung fid) ein febr bcliblfcrteS !L'onb nur
mittelft jencö ^Kctdjtljitmä fri)ü^t, meUter ertnorben Inirb burd) bcffcrei^carbeitung be^3?o=

ben§ unb bie flcifjigc^nbuftrtc feines a3olfe-3, unter bem!Sd)u^e einer guten ^anbeUpolitif.

5PrDf. :^ambl fud)t id)lief;lid) 3U bemeijen, bafj bie 'SBiebabnaljme namentlid) in

ben romanifdjen l'iinbern unb 3toar baburd) mebr in ben Süorbergrunb trete, roeil

man bafelbft has. Sl)ftem ber 9iaubtt)irtbfd)aft im ?Icfcrbau befolge. — Siefe 5lnnal)me

ift jebod) nur 3um 2l)eit ridjtig, tneil c§ nad)3umeifen, ba\] ber ^Öicbftanb pro G-Rito=

metcr in berjenigen 5Proüin3 eine§ Vanbe-3 tierbnltnifemäf^ig am gro^eften ift, in melcbet

bie 3ni5uftrie am meiften geförbcrt toirb. Surd) bic ^nbuftrie mcrben bie probuftioen

5?röfte bco S5olfe§, aljo aud) biefenigen ber ^anbbctiDltcrung gan3 eminent gcfteigert,

toäbrenb im §irtenftanb, mo nicbtÄtoeuiger nU Oiaubtoirtbfdjaft getrieben mirb, pro

D-ffilomcter bai^ mcnigfte U^iel) fommt. Sic *4>robuftion bon (Vleifd) tüirb icbod) in

ben btül]£nbftcn Dianufafturflaatcn mit ber 2.>crmebrung ber 33et)Lilferung niemals

glcid}cn v:sd)ritt Ijalten fönnen, aber in bicfem (Vallc mcrben bic reinen Vlgrifultur-

ftaaten unb .g)irtenlänber, toie bieie§ 3. 5Ö. bereits oon Seiten ber cngltfd)cn Kolonien
bem aJhitterlanbe gegenüber gefi^iebt , bon ibrem lleberflu^ lcid)t" abgeben fönnen.

^n gleid)er Söcife tbirb ber Cften Scutfcblanb? ben inbuftriellcn löeftlid)en 33e3irfert

ben ÜJlebrbebarf an yZat)rungSmittcln bei rationeller ^^flcge be§ 3lrferbauel leidet

befd)affen. ilBo f)ingegen ^Jtrfcrbau unb SBtcb3ud)t nid)t nacb natnrgcmäfjen ®runb=
fö^en betrieben tocrbcn , bürfte c§ leid)t gcfdjebcn, baf? bic .Rrcbitorcn ober Sobcn:
frebitanftalten, fid) fucccffibe in 23obcnbefifecr ober 23obcnbefit!anftalten ummanbeln,
unb bieie 2l)atfad)e ift eS, lücld)e jebem iL'anomirtl) 3ur ffl?arnung 3U3urufcn ift, bamit
feiner berfelben fid) auf bie fd)iefc öbene ber (^^rperimcntalsCrganiiotion begebe. —

Csm .^"iinblirf ouf bie gan3 enorme SScrgcubung bon Sungftoffcn, toelcbe nod) in

einem großen 3;l)eile bon Scutfd)lanb, aud)" auf bcm l'onbe an ber Sagceorbnung
ift, h)0 fic^ biefelbe t^atfäd)liri) oft nad) 5Jhllionen bon 5Mt)rftoffn)crtt)en bned)-

nct , bürfte ca al§ ein bortrefflicbei SJJittel aur 33ermel)run9 be» äJietiftanbeS unb
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ßütnerertrage§ ju bettaä)ten fein, trenn im Sntereffe ber ©anität unb ber aUge^

meinen Sßolf^toirt^fc^aft biejet Süngcrliergenbung Don ©eilen bet ©trafeenbetlüoltungen

babnrd) entgegen gelüirtt lüürbe, boB man minbeften? bie SIbleitung bet 2RiftiaU(^e

in bie Strancngräben burd) einfQd)cg Serbot unfdiäblicE) ma^t. — ^n biefem ^^lunftc

gefit @ng(anb mit feinem neueften, erft am 15. ?luguft 1876 öom ^5Qt(amente ange=

itommenen ©efe^e, allen 9iegicrnngen ciöitifirtct ©toaten mit gutem Seifpiele totan.

S)iefe§ ®efe^ befietjlt feine5n)cge§ SBaffet unb Suft rein an f)alten, aud) nic^t Sung^

ftoffe Dor SerlDÜftung 3U betDQf)ren, fonbetn e§ betbietet einfad), bie ^auc^e
in bie öffentlidjen glüffe unb 23äd)e abäuleiten, momit bem aügemeinen

«Diifebtaudjc ber mitffomfte 3?iege[ norgefdjoben ift. — Surc^ eine berartige 5Jiafe*

reget foC ben einseinen l^anbtoirtt)en feineitoegä eine öfonomifd^e Söebormunbung üon

©eiten ber SertDoltung oftroirt toerben, fonbern (bie SBobenfraft ber %tdex unb

SBiefen fott für ben 2ßDt)lftanb ber ©efammtbebölferung ert)alten unb nid)t burc^

unberanttoortlidie 5Ja(^Iäffigteit unb unmirttjfdjaftlic^e ä3oltögemD^nt)eiten gef^äbigt

toerben. —
Ta§ man übrigen? aud) jenfeit? be§ Ocean?, in 5lmerifa, auf bie bitteren folgen

einer berortigen 9?aubtoirtt)fd)aft aufmerffom tüirb, ia^ m^i un§ eine 3lit§laffung

bei 3Imerifauet§ 5JJorrl), inbem er über benfelben ©egenftanb mit Söejug auf fein

engere? Sjaterlanb fagt:

„Sie allgemeine ßulturmet^obe in allen 2:i)eilen be§ üanbe? ift fo mangels

^aft, bafe fie ben Soben öon ^a'^r jur 3af)r ärmer madit unb luenn bie

natürlid)e ^Jrobuftion^fraft be§ Soben§ unabläffig nerminbert tüirb, fo ift

biefeg ein tüatjrer Siebfta^l tion Ginäelnen auf ISoften be§ ^tationatöermögens."

SBeffer unb rid)tiger tonnen bie in biefem 5punfte aud) in S^eutf^tanb nod) in

ganzen SBcairfen unb -4>rot)in,3en t)errfd)cnben 3uftänbe nid)t c^arafterifirt merben.

SDenn ju biefer S3ergeubung ber tüidjtigften ©ungftoffe tritt nod) ber aEjäl)rlid)e

gjport öon ©etreibe, ^leifd) unb SBoIIe, unb bicf'e 2:t)otfad)e foüte nid)t nur jebert

benfenben Sanbtoirtt), fonbern oud) bie ä]oIf?lüirtt)e unb bie gefetjgebenbcn f^attoren

anregen, batüber nad)3ubenfen , mit tDeId)en SRitteln bie SBobenfraftDertufte, bie ber

ßjport unb bie mangelf)aftcn Sungftättcn üerurfad)en, gut 3U machen Inären, unb

man tuitb finbeu , ba| man Ihfadje tjat, Slüeg, Ina? SBobenftaft enttjält, auf bai

ßmfigfte ju fammeln, tno^u nid)t nur bie ®j;fremente unb Slbfälle Don 3:{)teren unb

^Pflanjen, fonbern namentlid) aud) bie ber 3Jtenfd)en in ben grii^eren ©tobten get)bren.

©off in, ein franäöfifd)er ©diriftftetler, fagt in feinen Principes d'agriculture, p. 97

über biefen (Segenftaub mit Sc^ug auf 6t)ina ^olgenbe?:

„3:ie Seffiotjner biefcg Dtiefenreid^S fammeln mit ängftli($er ©Drgfalt_ ?ine§,

ma? al§ S^ungmittel bienen fann unb bie ^oliaei atztet barauf, ba^

5tic^t? tierloren get)e; eine 33orfid)t, bie UJir nac^al)men follten, unb

bie granfreic^ mel)r 9ieid)t'^ümer einbrächte, al? mix au? foftbarcn a3erg=

toerlen ju fd^öpfen Dermögen."

Unb an einem anberen Ctte fügt er bem ©efagten l)inju:

„^lDd)te man bocft enblid^ toerftel)en bicfe untoiberlegbare aöaf)rl)eit , ha^, ba

ba^ tägliche Srob nur mittelft finget a>ertDenbung bet 2)ungftoffe ertoorbcn

tüirb, bie ©ungftoffe bertoüften taffen, fo t^iel Reifet, als ba? oKgemeine (SIenb

öetmel)ren!"

5ßtofeffor SambI nennt bal)er ouc^ ni^t mit Unred)t feine intereffante ©c^rift:

„einen ÜJia'^nruf an Otegierungen unb Sanbtüirtt)e ciöilifirter

ijiationen." —
3luf ©runb feiner ©tubien gelangt ber Serfaffer ju folgenbcn ©c^lupetrad)=

tungen

:

1. S)ie ©etüiß^eit, bafe jebe 2l)ier^altung unter ben tiorou?gefc|ten SSebingungen

itjre befttmmte ©renje f)at

;

2. ba^ bie 33obenfraftfic^erung nur 3U einem gelüiffen Steile burd) ©tallmift

möglid) fei unb
3. bofe i)iix]u noc^ eine 9Jeit)e anberer ^aftoren ^eranausie^en , beten 53ead§tung

in ber 9tegel nid)t ftattfinbet, mee^alb
4. bie praftifd) übli^e Süngerbefc^affung aEp foftfpielig ftd^ geftaltet;

5. baß 3ur billigen SBobcnfraftfic^crung in§befonbete fjäto? unb bie eigene

aSonität f)eran3U3ieI)cn finb, toorauä ftc^ bie Sbjung ber g^äfolftage, fotoie bii



172 ßitetatur. [332

lieffuüut mit ^ipftegeftangtout^eliget guttergetoöd^le aU befonbcte §ebel
ergeben, ebcnfo lüie ixdj

6. bis Xt)atiac^e ergab, baß ber t'ogenannte 3)üngcrbebarf ^äuftg in erorbitanter

SCßeife bemcffen unb besfjalb ,511 tf)eucr hjirb mib boburd^
7. bic 2t)icr()altung ber (Srunbbcfitjcr e()er "Jlbncigung al% ^ümiqnna, einflößt;

8. ba[5 3u biejer iJibneigung ber lDibernatürlid)e llitfug, 3)ünger» unb 6r=
,ieugung§foften ju folfulircn unb bem gelbbau aufju'^eftcu nid^t hjenig

beiträgt;

9. bat^ bie I{)iert)altung niemal» nad) bem ÜJieiflbebarf, ^onbern nad^ bem
er,5ielten (Öciüinu normirt föerbcn bürfe unb i>a bie^ erlDiefen ift, bie le^te

Jrage bleibe:

10. »Doriu benn ber ©etoinn ber I^ier{}altung fein eigent(id)e5 9Jegu(atil) fjobe?

tDorau? jict) bic {)ot)e iöebeutung ber üo If^mirt :^jd5aft liefen
®elualt en crgi bt, b. i.

11. ba\i icglidje 'Jlnftrcngung, bie S3ie|^t)attung entgegen biejen ©etoatten

organifiren ju loollen, ju Serlufteu füt)rcn muß; ferner

12. boö ,^ur Jpebung ber lljier^uc^t nic^t bie Sanbtt)irt()e allein, Sonbern ber
Ginflufe ber bie 33olf »U) irtbic^aft lenfenben Dtegierungen be:

rufen ift;

13. bo^ bie faliri)c S^i^ffffln^t^imiiig ""b irrationelle 9led)nung§füt)rung bei ber

2]iel)I)a(tung fotgerid)tig eine naturtnibrige, emjjfinblid) nngered) t e Sefteue:
rung be-3 ©ra^lanbc-j uerurfad)! ()ät; unb enblid)

H. ba\\ siöeeölferungcn unb ä>iet)flänbe aUentljalben in einem ^faufalnerua flehen,

beffen matcrienc 5J3cbcntung in ben ®rfd)cinungen ber 35 erb rängung ber

©riflcn^en ]n läge tritt.

2Bir faffen eine aUgcmctnc '.Beurtljeilung biefer 21)efeu Inie fclgt jufammen

:

2er '^Idcrbau unb bie 33if^jud)t jebe^ l'anbe^, feber ^^rofin^, jebes .ftreifei unb
jeber iianbgemeinbe, geftaltet fidj auf ®runb ber üorliegcnben 33oben=, 21iaffer= unb
flimatifc^en 23et()ättniffe, nur mit 9iürffid)t auf bie allgemeinen n)irtl)id)aftlid)en

3?ejiet)ungen, in lDcld)en erftere fic^ bem .fjonbel unb ber ^nbuftrie gegenüber befinben.

2er allgemeine Stonb ber l'anbn)irtl)jd)aft ift bal)er aud) ein anberer in bem
inbuftriellen Söeften uniere-j beutfc^cn il3aterlaubc-?, al^ an ber öeridjtüffenen unb oer:

te()r?armen ©ren.^e beö rufftid)en 9Jeid)cS, l)eriri)iebeu in ben Ofegionen unferer 'Sllpen

unb an ben Seftabeu ber Oft-- unb 'Jiorbfee. — •'pabeu bie größeren Stäbte unb
gabrifbiftritte für geU)öl)nlidj auf bie götberung be§ ©emüfeboues unb ber 5Jhl(^:

lDirtl)fd)aft einen Sinflufj, fo ift bie allgemeine .öcbung be-S 'Jlderbaue^ unb ber 2]iel)=

jud)t im i^efonberen abt)ängig Don ber 3itH ""^ ".JluÄbcljiiung ber 'PJeilen oon
Kanälen, Strafjen unb @ifcnbal)nen, ttieldje bie entfernter liegenben Xiftrifte bin

5PuUaberu be^ äJertetjrd unb namentlich ben ."pauptftäbten beö ?anbc-3 niibcr führen.

@v ift einleud)tenb , bofe ber gröf^ere ober geringere iöeborf an -JJfild): unb iyleifc^=

nal)rung an terjdjiebenen Orten be^ öanbed auc^ bie .Spaltung unb 'Sai)l ber ,^an§--

tt)icre bccinfluffeu mufete, unb baß eine größere '?lu-:-bet)nung be-3 ©emüiebaue-5 in ber

nädjfteu S'^^^^ i<^^^'^ gto^en Stabt im ä^erbältniß btn [yutterbau unb fomit bie .ipal»

tung ton g^f'^oiel) , loenn aud) nur relatio, lierminbern mußte. Cl)iie ^S'Dcifet

^cben aud) bie Summe ber liort)ünbeneu intelleftuelten !Bilbung einer ::i^eiiölferung,

fotoie büi allgemeine mirtl)fd)aftlid)e 't'eben berfelben einen beflimmenben (Sinfluß auf

bic inbiüibueüen 2!iaf5ual)men ber einzelnen ^anb^irtbe, unb Irir gelangen bemnad^

JU bem Äd)luß, baß aud) in biefem ''iUintte aüel 23eftcl)enbe an?: einer naturgemäßen
@ntn)irfclung uorlirgcuber 33erl)ältuiffe l)erl)orgegangcn ift. — 2ie IBeränberung ber

politii(^en (Brennen ciuea i^anbe-S, bie 'ilnlage bön 2tra_ßen, (fijenbat)nen unb J?anälen,

bie ^i^i^^f^iitifl "^fi^ 3n!5uftrie ober bai 3i'^üdget)en berfelben, finb immer auc^ befiim=

menbe (}aftoren auf bie UmlDonblung befte^enber ^uftänbc in ber i3anbmirtf)fd)aft

unb fomit aud) in ber 2l)ier3U(^t unb in ber 2 t)ier l)at tung.
3nnig Oerbunben mit ber 2t)icrl)altung ift bie t?rage ber 33obenfraft:

fic^erung. 2icfer ©cgenflanb ^at eine ^ertiorragenbc '-J^ebeutung im A^iinblid auf

ben im allgemeinen fel)r troftlofen 3'iftanb unferer "'iDiefen unb ©ra-jloeiben, meld)e

im ©roßen unböauien bai .Oauptfutterquantum yir llnterl)altung unferer Jpau§tl)iere3U

liefern l)aben. 2ie orbnung-r-mäfeige 'l^flege unb 2üngung ber'^Mcfen, tt)eiU bireft

mit i?ompoft unb fünftlicben 2ungftoffen, tt)eiU inbirett burd) reri)t3eitige 5lnfeuc^=

tung trodener öJralplantagen unb ^Beriefelung ober ^i^enu^ung periobif^er lieber«



333] ^'iteratur. 173

Idjtoemmungen unb tet gelbtoöffct, ift bnt)cr fdpn feit langet 3"^ ^"§ eifrige 58c=

ftteben itnjeter t)Digefcl)Tittenftcn 2anh-- unb 23olt^njtttt)e getoefen. 3lbct n^ir njerben

in biefctn !^5untte erft bann bie o»fii"ft unferer ßxiftena ju fid)ern Vermögen, inenn

wir ba^ 5)Jelioration§n3cfen in allen bcntfd)en ©taatcn auf einer äf)nlid)cn tedjnifd^en

©runblage orgonifiren , hsie biefes bereit'3 in 5Bot)ern, Stoben unb (*liaf5 = yütt)ringcn

mit gutem (Erfolge in 23erbinbung mit einer geregelten 2Baffertt)irtt)fd;)aft unb burd^

bie ftaatlidje ^Infteüung t)on poll)'tec^nifd) unb fomit auc^ lanbmirttjfdjaftlii^ gebilbc=

tcn ßulturingenieurcn gefc^e^en i[t^). —
Unmittelbar fc^ließt fid) t)ier bie ^ragc über bie 33enubung ber STungfioffe an,

toeldje in ben größeren ©tobten fic^ aniammeln unb bafelbft oft bie Cueüe cnbemi=

fdjer unb epibemifd)er Jl;rnntt)citcn »erben, Wo man bereu redjt^citige Entfernung

unb 33enut!ung unterliefe. 2lber aud] bort, tno man allen Sünger, alle ^Ibfiille üon

Ü)lenjd)cn, 2^iercu unb i^flon.^eu toicber lanbmirt^fc^afttic^ nermertl)et, UJirb man bic

bcm SBoben entnommenen QJhncralicn unb ?U!alicn nid)t fämmtlid) 3urüdgeben,

fonbcrn tt)eil§ burd) bie ©infü^rung einer fuccejfiten 3:iefaderung, übert)aupt mi3g=

Ii(^[t berbefferte 3lrferfultur, tt)eiis burd) 3ufüt)rung öon angefauften ,fianbel'?bünger,

unb bauernber ^Pflege ber 53obenfuUur au<ij eine 33obenf raf tHerf id^erung anju;

ftreben Vermögen. — Süden toir mit SBeadjtung biefer 2;t)atfad)en auf bie Dielen

Sanfenbe bon größeren 2Birtt)fd)aft?'l}Dfcn unb Sauergütern "bin, toelc^e fic^ burc^

eine mangelt)afte Slderbeftellung unb bie liebcrlid)fte Ü}{t[tn.nrtt)fd)aft auSacidjnen, unb

toenn man fiefit, toie oft in ganzen ©emeinben ber 6j:traft be§ S^ungeS, bie 3aitä)f,

in ben ©trafeengräben unbenüM abfliefjt, fo muffen toir jugeben, ha^ biefe ÜHfemirtf):

fd)aft in ber 2;l)at einem offenbaren 3iaube an ben allgemeinen 2Bol)lftanb eine»

^anbe§ gleid),5uftetlen unb ein gefe^Ud)e§ ßinfc^reiten öon ©eilen ber Serlnattung

bal)er oft redjt an feinem Spiatic lüiire. —
2}ie bis'^erige S:üngerlet)re unb S^üngerbofc^affung tuurbc tion ben Hon ?ltbtec^t

S^är unb bon b. 2:'l)ünen 'hierfür aufgeftellten (iJrunblä^en abgeleitet, iueld)e fic^

in iljrcn 2;f)efen jebod) nur an ben ©tallmift l)atten, toeil it)nen "bie bon b. ^iebig
flufgefteüte 5Jiineraltt)eorie unbefannt h.iar. 2)ie Ijicrfür bon %'Xo\. L'ambl auf=

geftellte 2;l)efe l)at namentlich Sejug auf bie SelDirtl)fd)aftung bieler größerer ßanbgüter

im Dften S)eutfd)Ianba, mo man einen unbcrt)ältnifemäfeig grofjen a3iet)ft«nb nur ju

bem 3^'^'i^ Uttb oft mit <g>itfe ^Intauf"? großer guttermengen unterl)ielt, um ein ent=

fpred)enb grofee» S^üngerquantum für bie Sobentraftberfidjernng ber beficllten gelber

ju erlangen.

S?af5 unter biefen llmftänben bie iRente oft biete? 3U tbünfdien übrig liefe, unb

ber grofee 25iel)[taub tl)atfäd}lic^ an mandjen Orten mel)r fonfumirte al§ er cin=

brad)te, ift eine unbeftreitbare 2l)atfad}e. S)ie ßrfenntnife biefer Sliatfodje fül)rte jur

Söfung ber [yätalf'Cflge, alfo auf bie beffere Senu^ung ber menfc^lid)en ©i-trementc,

jur S^ieffuttur unb jum 3(nbau langtouräeliger^^u'^^^^Ö^^ädife, bca itlcea, ber Sujerne,

ber Supinen u. f. io.

Sie 2;t)iert)altung tourbe nunmel)r auf bag geringfte 9JJafe bcfd^riinft, e§ gab

l'anbbefitjer , tDeld)e ber SJJeinung bJaten , bafe ber Sie^ftanb ganj abjufdjaffen unb
bie ^i^flege be§ 3tder§ mit ^ilfe fünftlidjer ©ungftoffe bem 3wede boUftänbig cnt=

fprec^e. Tlan glaubte bie S^üngererjcugnnggfoften erfparen jn fönncn unb t)offte fo

3U befferen SBirtljfc^aftgrefultaten ju gelangen. 2Jlan fiel au§ einem @j:trem in ba»

anbere, ©i-perimente bertragen fic^ ober nicmaU mit einem rationellen 2ßirtl)fd)afti=

betriebe, ^rof. Dr. ^ambl geigt un§ nun, bafe o^ne, bai gan^e SBefen ber lt)m=
3ud)t regelnbe bolfön)trtl)fd)aftlid)e ©rnubfätie, alfo o^ne gefe^lit^e lUitlöirtung ber

©toatöbertoaltung eine ber Solt^jatjt entfpredjenbe Sietjtjaitung nid)t burd)3ufül)ren

fei, unb ftienn and) bic Vertreter ber äLUffenfd)aft mit iljrem Urtt)eil biöl)cr nod)

3urüdgcl)attcn l)aben , fo ift ber ©cgenftanb bod) biel au hiid)tig für ba^ 2ßül)l ber

©efam'mtbebölferung jebc? Sanbeä um bon biefer ©eite tobtgefd)lr)iegen 3U loerben. —
3J{ögen bie .Regierungen unb Sanbn3irtl)e bicfeä im 3luge behalten unb .jugleid) bie

Uebergeugung geminnen, bafe bie 2;t)ierprobuttion njol)l geförbert, burd) bie intcEigente

lBel)anblung bon ©eilen einjelner ©runbbefi^er ,
jeboc^ nur mit §ilfe ber örgani*

Ration einer möglid)ft 3uberläffigen Slgrarftat'^iftif, alfo ctnsig unb aEein burd^ ben

1) SSfit. bie lanblüu-tI)fil)QftItd)e aCnfferfrage bon gr. aSß. Souifaint A"icft I. unb II.

ßalbe'jcöe ^ofbucfyf)aitblung in iprag. 1872.
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:^öt)eten ßinftuH einer cin^eit [ i (^en unb gut gclet toten SolfSluirtl):
jc^aft auc^ in ben ©renken be§ bcuticf)en ;){eid)es auf einen bcr anftadjfenben ^i-
öötferungSjot)! cntipredjenbcn Stanbpunft gt'brad)t unb ct()altcn Jüerbcn fann. —
2Bir empfct)Icn i>a^ Stubium be§ l'anibrfc^cn S^crtce id)[icBlid) allen ajerrcaltungS:
bcamten, hjcld)C nut ber Jbrberung bcr i'anbtoittf)id)aft in irgcnb Ineld^er a^ejie^ung
ftet)en. —

2 n n a i n t.

B. 3eitid)viften.

86. Scitfdirift für Öic flcinmmtc Sttttttömiffenfcljaft, (jerauegegeben ton Dr. griefer,

Dr. iSdjäffle unb Dr. 3lb. SBagner. lübtngcn 1880. öeft 1.

S)ie berjd^iebenen DIcinungen , Uicldje über "bic 9irt bcs 'Qtbjdjtuiiea bei beutjc^=

i3fterreid)iid)en ^aubet'Soertrageö laut iDurbcn, f)abcn luoljl guniidjft bic SJerantaffung
ju bem anrcgcnben, eine toidjtigc 5Jlateric betjanbetnben ^Jirtitet über bie beutfc^en

©taatiöertriige üouooi^n gegeben. 3" biciem (1.) 5lrtifc[ untciiud)t 3orn jundd)ft

boö in ber Sljeorie nod) ju feiner Karen 2lnid)auuug gelangte SBejen ber Staatö^
Verträge, it)re juriftifdje "iktur unb ben t!lbjd)[ufe berjelben.

"

S 1 t)anbett üon bet

©tellung ber ©taatioerträge im 3tec^tÄfl)flcm , i? 2 Don bem ytOf^luß ber ^taat^=
öertriige nac^ beutfdjem ©taat'3red)t. 2luSget)enb öon ber 2:t)atfad)e, i)a% einerjeita

bie beutid)en Staatc^ucrträge bi'3{)cr bon ©eite ber 2öiffenjd)aft über ®ebüt)r t)er=

na(^(äifigt n)urben, baf^ anbrerfeit? bie 5]irari'3 bc? StaatÄrcdjta tion bcr 2^eorie

gerabeju bcbingt i[t, unternimmt cä bcr Scrfaffer biefe fo midjtigc Streitfrage über
blaiux unb aBefcn bcr 3taat§oerträge neu p prüfen. Diad) ^oi^n'ci SReinung »irb
ein fic^ere§ Ütefuttat nidjt auf bem Üßege übtferrcri^tticfjer S>ergleid)ung fonbern nur
ouf bem Söege ftaatsred)ttid)er .ßonftruft'ion gemonucn »erben fönncn. ^^ar eriftirt

über ben 9lbfd)luf^ bcr Staatibcrträgc eine jet)r gute ^Jlrbeit tion (S. IReicr, bagegen

tft ber rec^tiidjc ^ntjatt ber ^c^taat-Snerträgc, ber ebenfüII-3 üon I)ober äÖicf)tigfcit

ift, tücit er einen bcbeutenben unb bcbentjamen U3eftanbtljcil bcS öffentlidien 'Jied)ti bei

beutfd)en 3feid)§ bilbet, bi§I)er nod) ,^u föcnig beadjtct. (Jincn bcionberi öortt)eiIf)aften

ßinfinfe öon bcr tDiffcnjc^afttidicn geftftetlung bei IRccfjtiin^atti bcr Staatioerträgc

Pcrfprid)t fid) ber ffierfaffer auf bie S^i-kiplin bei SBoiferredjti. Sreitid) ücrfte^t

er unter äJolferredjt tt)eilmcifc etlüai anberei, aU man biifjer aflgcmcin barunter

perftonb. ^ntiem er ^ur (i^arafterifirung ber Stctluug ber StaatiWerträge im 9led)ti=

fllftem übergef)t, t'()citt er bic geiammte Üicdjtiorbnung cinei 2taatc§ iit aluci große
©ruppen, in bic innenftaat(id)e '){cd)tiiet^ung unb in hai> aufjcrc D^ied^t. i^onfegucnt

nimmt ^oi^n at§ eine fi)ftematiid) rid^tigc ©ruppirung bei Staatircc^ti nur eine

fold)c an, lücld^e 1. inncrei (£taatircd)t mit ben Untcrabtt)eitungen: ä>erfaffungi=

unb SjcrlDattungircc^t, unb 2. äuBerci Staatired^t (jog. SBölfcrrccl^t) umfaßt. Soxn
fd)ilbert nun bic Jotmen bcr inncuftaattid)cn ©eiciigcbnng, nämtid) ©efetJ unb a)er=

orbnung unb it)u 6ntflet)ung unb tüill bie {)ierüber gcttenbcn ©runbiätic'in glcid)er

SBeife auf bic etaatiDerträge angctncnbct tüiffen. 2öai ben 3lbfd)tuf] ber ®taati=

Perträge nad) beutfd)em 9{cd)t betrifft, fo faßt ber S*erfaffer am Sd)(uf} be^ ^ 2

feine Unterfud^ungen ^u folgcnben Sicfultatcn ,^ufammcn: 1. Sei Staatioerträgen

über SJlaterien he^ 3}croTbnungired)ti ift bie fjt-'ftftfßitng bei 2ertei lebigtid) ein

Porbereitenber 2lft, mä{)rcnb ber ?lbjdyiuß in ber Otatififation burd) ben J^aifer liegt,

burd) JDeld)e ber ä)crtragientlDurf erft ä>ertrag, b. f). binbcnbei beutfd)ei 9{edit toirb.

S'ie ^pubtifation T)at unter ^Beifügung ber üintififntioniurfunbc unb unter A^üntra=

jtgnirung bei 9ieid)ifanäteri ju gcfd}et)en. 2. 5Bei Otaatiöerträgen über bie ÜJIatericn

bcr ©eic^gcbungigcmalt bebarf ber burd) 33eöoIlmäd)tigte bei ßaiferi mit anbern
lfontrat}entcn formulirte Gntmurf ber ^ufttmmung .^uniidjft bei 23unbcirat^i, bann
bei 9{eic^itag§; erft bann fann bie ÜJatififation burd) ben Jiaifer erfolgen; biefe ift

bann bem anbern J?ontral)enten mit3utl}cilen unb im ©efeliblatt fammt bem ju bcx--

felben get)örigcn Verträge in ber für ©cfclje Dorgefd)ricbcne'n gorm ju publiciren.

(£in Strtifel ton 3. ^i^of}^ bel^anbclt ebenfaüi eine jiemlid) beftrittene, nou

Seit äu 3eit Pentitirte |yragc, mimüd) bie ber SJcrpadjtung unb jlnar bic ajer^

padjtung bcr ^priöatbomiincn in Ccftcrreid) = Ungarn. S)cr ä^erfaffer idjilbert ,juer[t

in an3iet)cnbcr aBcije hie äßirffamteit ber Domänen in ber Pormär^lidjcn 3cit. Sie

Domänen loaren bamali einerfeiti ein ©lieb ber großen Staatiorbnung, ba fie
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gunfttoncn beä ©taate§ ausübten, anbrcrfett§ für ben (Sigeutpmcr ein banfbateä

^rtragSobjeft, jugleid) mit bet gon.^cn JüelDotjnetjd^aft in inniger a3c3ie^ung ftet)cnb

unb überall eine nmdjtige Superiotitiit auäübenb. ®er Serfaifct jeigt bann hie @in=

rid)tung biefer Domänen. 2:ie 3at)l bev anf benfelben öorgenommenen ©efdjäfte lüar

]o grofe, baf3 man genötljigt toar, bicfetben in einzelne Slubrifen ju t!)eileu, in jo=

genannte ''ilcmter, unb bon biejen immer je eine§, mandjmal andj mel)tere an eine

"^iierjon ^u übergeben. 6S gab auf biefen Domänen auc^ ':^tätiminaricu, b. t). 2luf=

fteüungen Don Subget§ für je ein 9ied)nung§iat)r , tooburd) ben liermattern ber

einaelnen ?Umtci; bie 9iict|tfd}nur für ba^ ndc^ftiä{)rige ®efd)äftägebal}ren gegeben

iDurbe. 2lber bk einfül)rung ber ^Präliminarien, obluot)! fie eine getoiffe $tan=

mä^igfeit in bie ©omänenbermaltung brad)le, Ijotte bod) i£)re (£d)attenjeite. 2}enn

toenn biefe Sßräliminarien and) nidjt immer ängfttid) eingehalten mürben, fo fud^ten

bie-einjeUten Beamten bod) bte ©innaljmepoften berfelben mbglidjft ju überfteigen

unb nn i^tellc einer ptonmäfetgen, naä) ben ein,^elncn mirt^idjaftlid^en $robuftiona=

proceffen gcgtieberten, ben lDirt{)id)aftUd)en Sdjlufeerfolg gelüäf)rleiftenben 23erlöaltung

trat eine met)r ober meniger fameraliftifdjc. ^Daju fam eine bcbenflidje, burd) |)er=

fommen ererbte Se^nif. 5Jftt ben 5)iär,5tagen geigte fid) ein Umfdjmung. ^iwäc^ft

beim Ianbh3irtt)jd)aftad)en 5i3etricb, lüeld)er erft feit ben fünfziger ^atjren auf neueu

33a(;nen fid) bctncgt unb bor 3tüem burd) bk lanbtoirt()fd)aftlid)en @d)nlen unb bie

auf il)nen borgenommene Pflege ber ytaturiniffenfdjaften neuen 2(uffd)mung na^m.

®oc^ ba§ luaren nur gortfd}ri"tte ber iec^ntf, hjeldie aloar bie 5){ot)erträge er^öl)ten,

ober nid)t bie 9teinertröge. S^cnn e§ blieb in ben (Stgenhjirtljfdjaften ber Domänen
bie alte fameralifti)d)e ^öertoaltungöpraj-iS beftel)en unb Italfulation unb 9iec^nung§=

fül)rnng tonnten nur feiten fid) (gtngang berfdjaffen. 2lber felbft ba, mo man 23er=

beffcruugen and) in biefer ^tufid)t eintreten lte|, blieben bie cRejnltate ber 2}Dmänen=

termaltuug, iDuä ben Steinertrag anlangt, mcifteU':' f)iuter ben gel)egteu (frmartungen

3urüd. Sie f^^olge babon mar, baf^ bie ©rofegrunbbefiler il)re ©üter ju berpad)ten

begannen tl)ttl§ in ganzen 2)omäuen, tl)eit'j t)Dfn3cife, t^eil§ parjellenloeife, mciften§

auf bie ätoeite '^Irt. Sa» 9ieiultat i^ar, bafj bie ©runbftüde, meldje bie^tjer feinen

ober bod) feinen bebeutenben ©rtrag abgelüorfcn Ijatten
,
fobalb fie berpac^tet toaren,

nid)t nur einen gonj anfel)nlidjen ^4-sad)t,]in5' gaben, fonbcrn bemipäd)ter in ber Siegel

and) bag Kapitel reidjlid) bersinften. ^Jfad) 4^o^l mirftc bie ffierpadjtung infofern

güuftig, aU ber 5päd)ter, ber ja bie äufjerftc ifonfeiiuenä einer jeben OJJa^regel felbft

tragen mu^, mcl)r redjnet, ftreng fontrolirt unb fid) nid^t in l)ergebrad)ten ©d)ablonen

unb überlieferten S5orurtl)etlen betoegt. 3lad) bicfen gefd)ic5tlid)en 33emerfungen

gel)t ber a^erfaffer auf bie gegenwärtige Sage beS 5pad)tlDefen§ ein. greili^ fe'^lt

t)ier eine flore logifd)e Surdjfü^ning unb ©ebanfenuerbinbung. S)ie Slnfic^t bc§

3)erfaffer§ für ober gegen ba^ i*a(^tmcfen ift nid)t crfid)tlid). 9iad)bem er in ber

gefd)id)tlic^en (gntmidelung bal- ^^^ad)tmefen gauj entfi^iebeu al-o einen go'^Miijritt

gegen bie 3uftäni'c ber S:Dmänenbermaltuug be5eid)net ^at, ergel)t er fid) l)inter^er

in' filagen, bafj ber ©roBgrunbbcfiijer fid) burd; a]erpad)tung feiner focialen Se=

flimmung entjielje, nur .ßapitalift, nur ©enief^er einer „arbeit>3lofen (?) Diente" toerbe.

ferner ift in biefem ^efte nod) entl)alten ein britter Slrtifel ©Raffle'» über

bie Grgebniffc ber beutf(^en 2:abaföfteuer=(Jnquete, foloie eine Quelleuauegabe einer

alten ftaat§red)tlic^en ©d)rift beranftattet bon .^. 9Jiüllcr nämtii^: Aegidii Romani
de regimine principum libri III, abbreviati per M. Leoninum de Padua, nad) ber

^anbfc^rift ber fonigl. öffentl. ^ibliotl)ef in ^Bamberg.
Dr. ß'^eberg.

37. SßötöiMicr für ^Jlotiottalöfoitotiiic unb Statiftif, :^erau§gegeben bon Dr.

3. gonrab. ^ena 1880. ,^eft 1—4.
%uxd) A^eft 1 unb 3 ^itift fid) ein fc^r bclel)renber mit 3al)lreid)en ^o'^tennac^:

toeifen auSgeftatteter 3lrtifel be§ -t^erauSgeber? über bieCiietreibejolle. ^d) Witt mid) l)ier

nid)t nod)mal§ auf ba^ pro unb contra einlaffen, fonbern lebiglid) über ba-? Siefultat

refcriren, ju tDeld)em ßonrab gelangt ift. Sag Siefultat biefer llutcrfud)ungen ift,

bo§ ber (Staat al§ fDld)cr bem £anblt)irt:^e auf feine aßcife ju bdfen bermag, luenn

c§ biefer nid)t burd) fid) felbft bermag. @§ hjirb jbpar jugegeben, bafj bie beutfd)e

£anbh)irtt)fd)aft unter ber fionfurreuä beg Sluölanbeg fef)r ju leiben l)abe; aber 3ölle

feien bagegen nid)t ba§ geeignete aJiittel. Sie fd^limmfle SBirfung ber ©etreibeäöHe

befte^t nad) ßonrab barin, ba% ber ©taat burd) biefelben bie iianbtoirtlje beranlaffe,
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bei einer unpafienbcn (lt)ci( itnertriiglid)cn) unb bc§tücgcn für bie Stauer bod^ ni&tt

I)Qltbarcn ^^-'tobitttionövidjtunf? ,yt l)cr{)arren. Tagcgcn ift bie SlMrfitng ber ^öüt
an uiib für fiel) jmar feine fcgeneliollc aber aud) feine fo jd)äblid]e unb "bebrüdcnbe,

tute fie oft Ijingefteflt mirb: für bie Gonfnmentcn Dcrtt)ei(t fid) bie Vnft nufeerorbentlidj,

ber föcluinn ber .f")änbler, i^iider unb 'JJfüIler ift iebenfoll-? nid)t übermiif^ig unb
totrb tf)eihr)eije bnrd) hit gefteigcrten Unbcqueinlid)feiten be^ i?erfef)r§ geredjtfertigt

;

ber 23ortl)eil für bie l^anblnirlljc loirb bei ben gegenunirtigcn ^^oüfätjen ein lier»

fdjluinbenbcr fein unb feiue-^fall« ben Sdjnben gut inad)en, ben ber ^.'anblDirt^ auf
bie Souer bnlion Ijaben inirb, baf^ it)n ber Staat ju einer relatin unrentablen 5pro:

buftionSrid)tung herleitet Ijot. Gntidjieben loenbet fid) Gonrob gegen bai öielfnc^

au^gefi.irod)cnc SBort, baf? bie beutfrije L'anbh3irtf)fd)Qft bereit? im iüerfafl begriffen

fei.
"

5rafür feien bie nieberen ©etreibepreife fein 2lrgument. (So fam if)in öiclmcljr

batouf an ju ,^eigen — luie eö im Sdjtufjlüort Ijeiftt — „baf? bo^ .f^eil ber XJnnb^

lDirtI)fd)aft auf unierer Änlturftufe feine§tDcg§ fo unbebingt bon ben ©etreibeprcüen
ab{}ängt, nne cS bon ben ^^Igrnriern unb bon ber 'Ji'egiernng feftgeftettt hjurbe" ; C5 ift

nid)t ,vt finben, baf? oud) bei fo niebrigem'Stnnbe ber -greife, inie er jeiU beobadjtet

iDtrb, ber ßjetreibebau in irgeiib bebenfltdier älVife beeinträdjtigt tnorbenluäre. "iluä)

bie Sonbtüirtfje felbft fönnen fid) ben niebrigen ^prcifen ent3iei)en, tocnn fie bie ^uf:
gaben ber Qt'it rid)tig erfaffen unb uad) anbern 'l'robuftioneridjtungen greifen,

itield)e eine reid)lid)ere finandeüc 3tuc4ieute berfpred)en.

(Sin IJlrtifel uon 20. ^euiler'ä}onber3J{ü f) 11 IjanbeU: lieber eifenba{)n=

ftatiftif, c\i\^^ ?ln(af5 ber SJerner ©effion ber internationalen fari)männifd)en JJoms

ntiffion im September 1878. 3n ber (Einleitung erlüäf)nt ber ä^icrfaffer bie £d)tDierig=

feiten, iueldjer einer (vifenbal)nftatiftif im ?lllgemeincn folüic ber ^.JluffteÜung unb bem
®ebrau(^e berfetben gegenüber ftet)en, 5. 23. bicllngleid)l)eit ber (Sinl;eiten, nad) beuen

gemeffen Inerben mufj, bie bcrfd)icbenartigcn S3cred)nuugc-tt)etfeu ber ftatiftifd)en ,'^at)Ien.

Sn ben 5JJittl)eiluugen über bie 5lrbeiten ber ilommiffion felbft übcrge{)cnb, gibt

|)eu5ler 31uffd)luf5 über bie 3»fi-iii"ncnict^uing berfelben, folrie über bie ber «Jiommiffion

borgelegenen labellen. SEicielben tüoren ber i^alji nad) fünf unb umfofetcu bieSBau=

ber'^ältniffe, Staub unb i'ciftungcn ber ä^etricb^mittel, 3lnlagcfapitat, Cfinualjmen

unb 3lu§gaben, Sertoenbung be^"9ieinertragcö ber ycrfd)iebencn iBaljuen,

S)a5 3Jüeite ^left cnt"t)Qlt einen ^Irtifet Don i.'. iieller: S^^ ©efc^ic^te bet

5pret§bett)egung in SLeutfdjlanb loätjrenb ber 3al)rc 1466—1525. ^n^cni bet äier=

faffer bon" ber rid)tigcn ffiorausfetiung au-SgeI)t, baf? e? für bie 3Jorgefd^id)te ber

großen n.iirf[)id)Qfttid)cn Ä^rifi-?, toelc^e in ben erften Secennien bes 16. ^al)r{)unbert§

2)eutfd)lonb belnegte, bi'3 jet^t nn ftatiftifd)en (Srt)ebnngcn über bie Sd)tüanfnngen in

ben 5J)reiien ber ifebenSmittel, ber C^eiuerbeprobutte unb be-S 3:ageloI)nS fef)tt, unb
ba\i felbft fleiue ftatiftifd) genaue 5Refnttatc für bie C^rfeuntuifj' jener Spod)e eine

feftere 33afi§ ju fd)affen geeignet fiub als umfougreid)e allgemeine S^ebuftionen, fud)t

er in ftatiftifdjcn Tabellen bie 5preife ber loirijtigften nationaliitonomifdjen gaftoren

in ben angegebenen 3ia{}i^cn nad)3utDeifen. Sie llnterfud)ungen fiub, loie e§ tool)! bor

ber ßanb "alle berartigen cin^ älteren ^^itc" fein muffen, Stubien, auf ein beftimmte»

lofafes ®ebiet befdjränft, nämlid) auf ta^ ä^tstl)um fünfter. Sie CueHen bitbeten

bie im fönigl. Staatlard)ib 3U 53iünfter aufbelnaljrteu 5lmtäred)nungen. 5ln§ biefem

3J}aterial fiub 'Eingaben gejogenüber l)Sd)lad)tbiel) unb [vifd)e, 2) (betreibe, .^ülfenfrüd)te

unb fonftige laubtDirtl)fd)aftlid)e5prDbufte, 3) (Sr^eugniffe bee (iiemerbefteifieö, 4) Dlrbeitg^

lö^ne. Set ÜJcrfaffcr bermeibct e-3 obfidjtlid) unb mit SKedjt mit ben {)ier gelüonncnen

Tabellen allgemeine Söerglcidjungen über bie ^l'tei^-biffereuien bcrfAiebener G^podjen anju:

[teilen, ha biefelben üuö nal)e liegcnben (^rünbeu immer bon fet)r hebenflid)em 2Bertl) finb.

©eine ?Uifid)t ift e§ nur bie gegenfeitige 9{elatiDn ber äBertl)objette in einem beftimmten

ÜJtoment ,yir i'lnfd)auung ,yi bringen. "3» bebaucrn ift, bai^ er aud) für biefe jeitlid^ be=

fd)ränttc (ypod)c bie (Vvage uid)t jubeanttuorten gcfudjt l)at, ob ber ^^rocef^, Uield)er fid; in

bem 2Sed)fel bicjer '.iuci-jrelation jeigt, al§ ein Sinfen be§ (^elb)tiertl)e-3 ober aU ein

Steigen ber 2üaarenpretfe erfd)eint. X'Uä Stefnltat aiu-i biefen ÜabeHen ergibt fid), ba^ im
S3i§ti)um 3JJünfter — un^ im SlEgcmeinen mag ba^ and) für anbere"beutfd)e (55ebiete

gelten •— feit bem 3al)re 1466 bie^ircife ber notl)lüenbigen L^ebeuSmittel ftart fteigen,

bafe bagegen bie ^nbuftrieerjeugniffc nid)t parallel im ^.preife fteigen, fonbern jura

%\)e\[ 3urüdgel)en, unb bafj ba-3' gleid)e oud) mit ben 3lrbeit§lbl)ncn ber Q^all ift.

@in 9lrtifel üon ©o!)m über: Stäbtifi^e 2öirtt)fd)aft im 15. Sa'{)rl)unbert,

ber ungemein flar unb überjeugenb gcfd^riebcn ift, Ijat ben 3^fcf, bie bebeutfamften
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unter ben 9tefultaten ou§ &. ü. ®cf)önberg'§ Söetf über bte g^tnansoer'^ättniife ber

©tabt ^a]d im Slhttetalter {}eraitS3ut)eben unb 3U üertDcrt^en. ®ic brei f)erborge=

()obenen fünfte betrefien bte 33eüDlferung»3iffer, bie 25ermDgen»tiettt)eiIung, bie

ftäbtifc^e ginanäüetlDaltung.

fang

3luf bte im 2. .^cfte nod) entf)altenen Stottjen üon 2(. ©oetbeer übet: Um«
Tang unb S}extt)ei[ung be§ pteufeifdien SolfaeinfommenS im ^aftte 1879 ^abt iä)

jdion oben bei SJefpredEiung öon ©oetbeer'a gleid)betitelter 33ro|d)üre f)ingetoiefen.

Dr. G!)eberg.

38. ®er 5tr6citcrtreunÖ, f)erau5gegeben Don 33. Sö^mett unb 9i. ©neift. Berlin
1879. C>eft 6.

3unär^[t ju ettDü!)nen ift f)ier 21. .pelb'? SSerii^t über bie SSer^anblungeu
unb ©d^riften be§ SereinS für ©ociolpolitif, 1879. ^elb bcfpriii)t bie tnnern 21n=

getegent)eiten be§ 25erein§, befonbero bie augnat)m§h3eiie im 2lpril 1879 — ftatt, toie

fonft, im Dftober — unb ol)ne tiorf)ergcgangene ©utac^ten — ftatt, toie big'^er, mit
foldjen - abget)altene Serfammlung, bann ha^ 23uct) bon SejiS über ©eluerföereine

unb Unternet)merlierbänbe in granfreit^ unb bie ©djrift bon garuam über bie

omerifanifd)cn ©elDcrfbereinc, luctdje al§ 53anb XVII unb XVIII ber ©c^riften be§

93ctein§ (8etp3ig, S^uncfer u. C^umblot, 1879) erf(i)ienen finb.

3 23ernbt mad)t öon ber ^tjÄtigteit be§ .^anbrtierferberein§ = 23erbanbe§ für

bie ^Proüinj 33ranbenburg unb bon beffen Statuten SJtittbeilung.

6. ©itberfd)lag bet)anbelt in einem fleinen Slrtifel bie preu§ifd)e 5Irmen=

gefc^gebung unb ha^ ^Bebürfniß i^tcr Söeiterbilbung. ^ad) einer htrjen gefc^tdE)t=

lid^en ginleitung fommt ber 25erfaffcr ju bem fRefultat, boß § 1 itnb 16, II, 19 be§

preufjifdien Sanbrcc^t^, ttieldje aud) beute nocf) ©cttung fiaben unb beftimmen, bafe

ber (Staat bte ^4>flict)t babe für feine t)ungernben Untertt)ancn ^u forgen, ^\vax einen

richtigen unb fdiönen ©runbiat! auäfpreci)en, aber beffer auägefü!)rt ttjcrbcn muffen,
ol§ bieö bt'3f)er gefcfjat), um bie bieten llebetftänbe, toeld)e firf) fürjlid) lüieber in

Oberfd)Iefien geigten, toirfiam p befämpfeu. i)er 51>erfaffer t)ält bafür, bafj für bie

5öerpflid)tungeu ber DrtSarmenberbänbe jur Unterftü^ung on S!3ebürftige — benu
ben DrtSarmenberbdnben ftet)t junäd^ft bie Unterftü^ung§pf(i(i)t 3U — eine beftimmte

^Jiarimalgrenje ber öeiftungen feftgefe^t Inerben foite; jeigt e§ fic^ bann, ba^ bie 8eiftun=

gen ber DrtSarmenberbänbe ni^t genügen iöttnen, fo foEen bie Sanbarmenberbänbc,
beren 3ai)Iu"g§fä'^igfeit bom Staat garantirt wirb, fofott eintreten.

S)en qleicben ©egenftanb, tnenn aud) met)r im SlEgemeinen, bet)anbelt ein

Slrtifet 31. ®umpred)t§ über 2>eteiug= unb 3lrmentoefen, in toeldiem er für ben
bom Senator £oett in ^Bremen angeregten beut)(i)en ßenttotberein für 2lrmenpflege

5l.^ropoganba 3U mad)en fuc^t.

Slufeerbem entl}ält bai .£)eft noc^ 2fiitt{)ei(ungen über bie allgemeine beutfd)c

5Penfion?anftalt für ßet)rerinnen unb (Sr3tet)erinnen, eiue§ ber jüugften bcrartigen

^nftitute, tueti^es feine @ntftel)ung bem ßentralberein für ba^ 2Sot)l ber arbeitenben

.klaffen berbanft, ferner eine aJlittbetlung über bie ßoIIeftibberfid)erung auf ben

Sobegfalt für Slrbeiter unb SSeamte be§ §aufe§ Seclaire in 5Pari§.

Dr. @f)eberg.

39. «icrtdiaövfrfjitft für «olföitJxrt^fc^aft, ^otitif unÖ ^ulturgefdjiditc, ^erau§=

gegeben bon Dr. g. mi%. 33erlin 1879. Sb. 4.

S)iefer23anb bringt an erfter Stelle einen 3lrtiM bon 5^. W. SGßitt übet: S)ie

Sonbtoirtbfcbaft unb bie -Rorn^öae; er bringt ntct)t§ 9ieue§ bei unb ift biel Itieniger

tDiffenfd)afttid) gearbeitet aU ber oben befprod)cne 6onrab'f(^e in ben ^atltbüc^ern

für 5Jationalöfonomie, ©efc^ic^te unb Statiftif.

St. 33 raun beiprid)t itnter bem Jitet: (Sine beutfd)e (Scfd)id)te für ba^ beutfdjc

95oIf, fe^r au§fü^rUd) ba^ unlängft erfd)ienene 35uc^ Dr. gr. b. 2ßeed)'§ über: S)ie

S;eutfd)en feit ber 3tefotmation mit befonbeter äJerüdftc^tigung ber IJulturgefd^icbte,

3)er Herausgeber liefert eine 5lrbeit über: a}orgefd)ii^tIid)e unb gcid)id)tlid)e

©runb^ügc ber ^Birtbfc^aft, unb giebt unter biefem etloa§ untlaren S^itet eine lieber;

fid^t über bie ©ntftefiung unb Umbilbung ber berfc^iebenen ölteften 23Birtt)ict)aft§=

formen, be§ 3agb=, beS Sßief)3ud)t= unb be» 2lderbaubetricbe§ bi§ 3ut 9^eu3eit.

äßabrenb bie früt)ere 3eit in an3iel)enben ©c^tlbcrungen be'^anbett ift — Itienn biefc

ü. •<öoItienboTff=35rentano, Sfaljrbiicf;. IV. 2. 12
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aud) nid)t§ 9fcuc§ bieten — , io ift bie ipätere 3"t burc^nug ungenüqenb berücffic^«

tigt. 3"in SdyluH fäüt bem Sßetfajfer ein, baii et ja bicemcil noc^ mit feinem ber

gen)öf)nlicf)cn Sd)[agn3orte operirt, nod) mit feinem 2J)ott bicjenigen üerbonnett t)at,

toetdje anbcv-j ',u bcnten rtagcn ali et, unb er fügt nun biefen t)i)"toriid)=natuttt)ifien=

f(^aftUd)en 5lu«füf)tungcn ein iogenanntel: „Gpifritiid)el ,^u ben 3citftagen" tjinju,

bOö mit bem ^-üotau^ge^enben feinen anbetn 3ui'i'iinifn^ang t)at, ata bofe e» auc^

üon ^ixxn SBiß geschrieben ift.

""Bl SSirtt) befd)tief?t biejel .^eft, inbem er unter bem ütel: Ueber bie VLx-

fad)en bc§ jüngften ga^c"^ i^ci: '-Prctje, eine barauf beyigtidje .5)i)pDtt)efe beä 2ireftor»

beä ftatiftifd)cn 33ureQu'^ be» engtifdjen .OaubdäQuitäi 'Jiobcrt ©riffen'Ä, befpric^t.

aCßä^renb man nämlid) beftänbig nad) neuen Urjac^cn mx (Srtlarung ber gegen=

toärtigcn ©eidjäft^Iäfimung fuc^t — Wobei fid) ber @nglänber 3eöon4 unb ber im
erften §efte biejeS 3at)rg'ang-3 öon mir bcfprod)ene ^ti^i^ner ^Boccaro ba^u per:

fteigen, aüe» auf bie '^criobijitat ber >i;onnenfleden ^u id)ieben — t)at ©riffcn am
21. :3anuar be» 3at)ri-'^ 18'79 ber Sonboner ftatiftifc^cn ffiefeüid^aft eine 'Qtbfianblung

über ba^ fJaUen ber Söiaarenpreife in ben jüngften ^a{)ren Porgelegt, lüorin er bie

llriad)e biefer außerorbentlidjcn Grfd)einung aufjer auf ben burd) bie .fttifiS Perurfac^:

ten ÜJlifjfrcbit unb bie breijät)rige 3Jii^ernbtc in Srof^btitannien aud) auf ben Um=
ftanb ,5urüd^ufüt)ren fudjt, ba^ in ben (cljten 3'at)ten bie Äüuffiaft be? @otbe§ fic^

üermet)rt t)abe. ÄUrtt) f)i'bt bem gegenüber mit 9{cd)t fjerPor, baß man eine fotd)e

^Betjauptung nid}t aufftellen fonne", am aClerwenigften, luenn man fie an ben ^4^teia=

rüdgang üon 22, aflerbinga unentbetjrtidicn @ebraud)Äartifeln , mie ©riffen tl)ut, ^u
betneifen unternimmt, an einem *4^rei5rüdgang, ber burd) anbere llrfad)cn, ata burc^

ert)öt)te J^auffraft bca @otbe§, burc^aui ju erftäten ift. (Ja tiifjt fid^ auf Percin,5ette

'^.^reiöfluftuationen ni^t ber SBemeia für bie (friften,5 einer fo rabifalen 3lenberung

in bem 3iJertt)e bi^ .öauptcirfuIatiouamittetS funbiren. 2Jian müfjte minbefteua eine

Üieil)c Don 3at)i^cn t)inbur(^ biejcn ^-J^reiarüdgang Perfotgen unb bie 2auer beffetben

fonftatiren fönnen. — Dr. (St) eb erg.

40. Sdinalcii Des öcutftf)CU 9icirf)e, f)erau§gegeben Pon Dr. ®. |)irtf). Setpjig

IbbO. §eft 2 unb 3.

Sa auc^ in biejen .^eften nur 3Jfateriatien entf)atten finb, fo begnüge id) mic^

mit einer btofjen 3fnt)altäangabe. Sa ent()ätt .^eft 2: Hamburger äöaarenburd)=

fd)nittapreiie für bie _3a()TC 1877 unb 78, bie Speciatetata bea 'J{eid)5l)au5f)alta für
1879 80, bie reidjageietjlidje Siegelung bea 5Berfid)erungah5efena; in ben IRieceEen:

£ie prcußiidien Spörfaffen im Sa^re 1878; .§eft 3: Sie gortie^ung bca Special-

ctats be§ 5)teid)5^auät)att5 für 1879 80, bie Sd)u[bi[bung ber m ben 3ät)ren 1875—79
in bie beutid)e 3lrmee unb 2Jiarine eingeftellten üJlannid)aften nad) Staaten unb
Sanbeatt)eiten i^rer .g)erfunft. Dr. G^eberg.

41. ©oncüröitt. 3"tid)rift be» 33ereina „doncorbia" jur görberung bii> aBo:^tea

ber Slrbeiter. 1879-80.
Siefe 3"t?Ä)rift erjd)eint feit Wüte bca ^Q^i^e^ 1879. 2ie 'ütnregung pr

(Stiftung be^ Sercins „Goncorbia" ging au^ bem 'JJUtte[T()einiid)en [yabrifatitenberein

l)erüor. Ser jene einteitenbe Stufruf bejftiedte, einen atigemeinen i'crein ber beut:

fd)en 'Jhbeitgeber mie aller greunbe beä 'älrbeiterftanbca ina Öcben ^u rufen. Sic
Stufgabe bca 93ereiu§ ift, bie fitttid)e unb materielle §ebung bec' 'Jlrbeiterftanbea nai^
ilräften ju beförbern unb allen f)ierauf gerid)teten 33cftrebungen ala MiitcU unb
"Stüijpunft 3U bienen. Soa porgeftedte giel foE erreid)t n)"crben , einerfeita
burc^ bie geiftige Gräiebung ber 5trbeiter mittctft gortbilbungsidjulen, 33ilbunga:

pereinen, 'iye)d)affung guter üeftüre, @inrid)tung Pon !^cfc',immcrn u.
f.

tu., anbercr-
feitS burd) -öebung ber materiellen l^age "permittclft Stnrcgung jur 5Befd)affung

guter unb gefunber SiBofjnungcn, jur ä>erbefferung ber Grnäl)tung itnb ,^ur Sidjcrung
ber 'Arbeiter unb il)rcr Familien gegen bie aua ^"eittoeiligcr ober bauernt-er (frtnerbö*

unfät)igfeit in golge Pon Äranfl)e'it, ^ulJotibität ober lob be^ (5rnäl)rcra ermad)iert=

ber @efal)ren. 3lla loidjtigfie ^Jtufgabe trurbe angelegen burd) allgcmeinfte 5öctt)eili=

gung bie ©rünbung Pon Arbeiter:, ^"i^a iii'f "'. 2Btttoen= unb 5iöaifen =

taffen l)erbei^ufii()rcn unb ben arbeit3unfäl)ig gemorbenen 'ätrbciter ebenfo toic

feine Hinterbliebenen Por •'oilfelofigteit unb (llenb ju belDaf)rcn. ^n allen biefen

fällen unb 9iid)tungen jollte ber neue a3crein anregenb cinloitfcn, feinen ^itgliebern
bei Sd^affung ber nöt^igen Seranftaltungen mit -Jcatl) an bie .panb gc!)en unb fidi
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burd^ ©rünbunq unb Drgoni^ation öon ©pecialöetetnen, fei e% naä)

©etDcrfen ober Sanbe3tf)eilen, toetdje bte S^ele be§ Seretn» jut ptaftijd^en 2}crtDitf=

ltcf)ung ,^u bringen I)aben, bet Grtei(^ung feinet Dorgeftedten Slufgabe näf)ern, aud^

unter bcn ©pecialDereinen bie erforberlid^e Serbinbung ^erfteEen unb i^nen ol3

äufammcnfaffenbe» ßentralorgan bienen. Stud) fott ber SJeretn, fotoeit erforber=

lid), bon ]iä) au? burd) eigene Sc^D}.ifungen t)orget)en unb in§bejonbere bie ^erau§=
gäbe einer bie !^ieU bc§ 2]erein§ toertretenben 3fiMi^tift beUiirfen, tüelc^e u. 2t.

auc^ boju benu|t loerben ]oU, eine geirifje Sermittelung auf bem 3lrbeit§marfte etn=

treten ju laffen.

^n hjenigen aJlonaten erlangte ber neue 5ßerein eine 3JJitglieber3ai)l öon na'^eju

1000 ^^^erfonen mit einer ^a:^re§einnal)me Don 18,000 3Jlarf unb ift feitbem noc^ Be=

träc^ttid) getüodjfen. Unter ben SRitgtiebern befinben fic^ öerfd^iebcne ftaatlid)e Set'»

toattungl: unb tec^nifd^e 93et)örben, .§)anbel§fammern, ber ßentralöerbanb beutf(^er

Snbuftrieller unb oiele 3>ereine. Sil» ©iuäelmitglieber finb alle Stänbe unbSBeruf»s
flaffen bertreten. S)er bargelegten Senbenj be§ S3erein§ entfpri(i)t ber 3^n^alt ber

3eitfct)rift. ©ie brachte bai)er Slrtifel über ^enfionSfaffen, über inbuftrieUe (Srs

3ie^ung§anftalten, über bteibenbe ©parbüd)fen, über bie (Srrid^tung allgemeiner ^ranfen=
unb Untcrftü^ungSfaffen unb „pr llnterfud)ung unb §ebung ber Öage ber 2lrbeiter=

beüotferung S)eutfd)(anb§". ©in anberer 3lrtifet „6ine 2lufgabe für ben 35erein 6on=
corbia" hjill ben 3lffociation§trieb ber Slrbeiter in ^etlfamere unb ber frieblic^en unb
gebei^Iid)en Sntftidelung be» inbuftriellen Seben§ günftigere Sahnen aU bie bt»'^er

eingefd)tagenen lenfen.

ferner ti)dlit bie ^fitföjrift (Statuten befte^enber SSereine mit, big'^er hii bc»

S5erein§ „3um g^eierabenb" ju Sarmftabt, be§ Serein» öon Sirbeitgebern im Äreife

5rfei:Iot)n, einer allgemeinen 5franfen= unb ©terbefaffc für ©efellen, ©e'^ilfen, Se'^r=

linge, gabrifarbeiter unb SIrbeiterinnen in ber ©tabt SSoden^eim, unb ber 3Irbeiter=

unb S3eamten:5]}enfiDn§=, 2Sitttien unb SBaifenfaffe tjon ©iemen? unb §als!e in

Sertin, fortiie ben ©efe^enttnurf, bctreffenb bie Slnjeige ber in gabrifen unb äi)nli(^en

Setrieben öorfommmenben UnfdCe. 5iid)t minber toar bie 3^itft^tift barauf bebad^t,

über bcftcf)cnbe Scr()ältniffe au§ bem Oebiet ber Seftrebungen be§ Serein» gu orien=

tiren in ben 2trtifeln: „Ueber ben rabifalen (5ociatiämu§ im t)eutigen ^'''^anfreidt)",

unb „lieber bie Slrbeiteroer^ältniffe ber ^nbuftrie am ?lieberrt)e{n". SJJittfieilungen

finb entnommen fDtt)of)[ bem Serid^t ber 9fieic^?tag§fommiffion über ben Eintrag be§

Slbgeorbneten (Stumm, betreffenb bie @infüf)rung öon 3llteröerforgung§= unb ^nöaliben*
faffen für alle gabrifarbeiter, al§ auc^ ber ©etoerbejä^lung im S)eutfdt)en Oteidj,

ben Sa^^reSberic^ten ber ^ßreu^ifc^en gabrifinfpeftoren für 1878 unb einem 3ieife=

berict)t ber ©d^meijerifd^en g^^'^i'^infpe^tDi^en- ^on befonberem Sfntereffe ift aber
eine tabenarifd)e3ufammenftellungber2lrbeit§löi)ne unb '!^iiten,
Seben§mittel=, 2öol)nung§ =

,
§ei3ung§= unb Seleuc^tungSptetf e,

beren Säten tjom Serein ßoncorbia Don ben DJJagiftraten ber größeren Stäbte unb
Don gabrifinfpeftoren (©elDerberätt)en) erbeten, bem Screin öon i'^nen eingefanbt unb
fobonn in ber 3eitfc^tift t)eröffentlidt)t Irurben. (Sin E^eil biefer Säten tourbe ft^on
öorl^er in einem eigenen 'Jlrtüel: „3u ben 2lrbeiterbubget§" befprodEjcn unb bertoert^et.

3um (Sc^Iufe bemerfen toir, ba^ bie 3eitfc|rift in SJIain? iä^rlid^ 22—26 3JiaI

für ben 2lbonnementöprei§ bon 5 ^IJiar! etfc^eint unb ba% bie legten un§ gut 3eit
borliegenben 3lx. 17 unb 18 bom 25. g;cbruar batirt finb. ©ine aUfeitige 2Jtitarbeit

an biefem Drgan (Seiten^ ber fo aa^lreidien 2liitglieber be§ S5erein§, namentlid) ber
Slrbeitgeber, toäre getoife fe'^r ertoünfd^t, bi§'^er fd)eint e§ '^auptfäd^Iid^ ouf ba§
®cneraI=©efretariot angemiefen. 2t. Sulmerincq.

42. Sociale S-rttgcit «nD antworten. Bremen 1879—80.
gür ben toeiteften 2trbeiterfrei§ finb bie unter biefem Sitel erfd)ienenen fieben

" $efte beftimmt. (Sie befjanbeln : ben Älaffenfampf, ba^ fociaibemofratifd^e 3ufunft§=
- teidj, Umfturä ober g^ortfdjtitt, (gigent^^um unb ßrbred^t, j^eierabcnb unb Dtu^etag,

ha?, oagemeine (Stimmred^t unb bie"Sparfamfeit in aCqemein fa^lid^er, bie praftifd^eit

Scrfjältniffe berüdfid^tigenber unb in lebenbiger, ben Öefer feffetnber Sarfteüung. jDem
Unternet)men ift gebeit)üd^er gortgang unb toeitefte Setbreitung ju tbünfd)en, ba
bajfelbe einem 33ebürfni§ entfpridt)t unb bie folibe Silbung be» 2trbeiter» für beffen
i'ebcn^ftagen erftrebt. 2)er 2tbonnement§pret§ für 12 §efte beträgt nur 2 m. 50 $f.

2t. Sulmerincq.
12*
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III. luolünbifiljf fitfrotiir.

A. 33 ü d) e r u n b 23 r o j d) ü r e n.

43. George Cogordan : La nationalite au point de vue des rapports inter-

nationaux. Paris 1879. 505 S.

2;er 9}ctfai>r beginnt mit einer Sefinition bet ^lationatität, unter tDe(rf)er

er bo§ 5Banb nerftetjt, rt)eld)e§ bQ§ ^nbiöibunm mit bem Staat tierfnüpft. Gr bc«

f)anptet, bafj ber (^ebrand) jcneS 2Bortc5 in bcr fran3öiiid)en ©pradje juerft im Sa^te
1835 in bem 2;iftionnaire ber academie frangaise Uorfomme unb ^^inar ^u ber S^^K
ftiD mit llmftnrj ber trabitioneüen 9JiDnnrd)ie iyranfreid}-^ bie S^cmofratic in Scenc
getreten iei. 2;ie auf [ic bc.^ügtidjen neuen Set)rcn {)iittcn oud) auBcrl)alb ber öjrenjen

grantreid)^ ^^ropaganbo gcmadU unb über Europa fid) nerbreitct. 2ic iöctiegten,

bie Uutcrbrüdten l)ätten fid) it}tcr bemäd)tigt; bie untcrbrürften ober bie burd) bie

?aunc ber 2}crträge ober bur^ 3"fäüc i^f'-' 'ftriege^ non cinanbcr gcidjicbcnen i)facen

f)ätten begonnen, ^um Ü^eloufjtfein il)rer feLbft ,511 gelangen. Sae "io t)äufig in unfe=

rcn 2:agen angerufene 5cationalitätenprtncip berfolgt jUmr in bcr *4^olitif ben o^erf,
bie ©renjen ber Staaten mit benen bcr ^Nationalitäten fotncibircn .^u laffen, im ;Red)t

aber , in ioelc^er S3e3ict)ung allein bcr 51>erfaffer ba-3 'i^rincip bet)anbe(n ioiH , tarnen

@efüt)I, üface unb St)mpat5ie nidjt in 5Betrnd)t, fonbern bie 2^inge loie fie finb, nidjt

wie fie fein foütcn. ^^t ^öfung feiner 9te(^t§aufgabe faetrad)tet ber äJerfaffer bie

5tationaiität ber ^nbibibuen bom in terna tionätcn ©taubpuntt. Sic 2icgriffe:

Staatsbürger (ßitoljen) unb ^lationater feien babei n)o()l ,yi unterfd)cibcn, benn nid)t

jeber ÜJationale fei Staatebürger. 5htr bon bcr 9fatiouaIitüt toitl bcr ^crfoffer

t)onbe[u, nidjt üon bereu ßonfequenjen. Sie ^JJationalitiit begrünbet feiner ^luffaffung

nad), eine ?lrt Xion !i>ertrag jtüifdjcn bem Staat unb feinen '3lngel)örigen unb ^icfer

33ertrag nuif^ frei geidjloffcu fein, um bor bem Ofcd)t ©eltung ,yt t)aben. Ser aSiEc
ift jur iBcgrüubung be-3 33ertragc-5 uucntbct)rlid) unb ebenfo aud) jur ^Jiationalität;

er lüirb ftiÜfd)tocigenb manifcfiirt bon Semjenigen, tüeld)er , öon föeburt Staatö=
angc()Driger, nid)t'i 3ur Söfung biefee 5ücr^ältniffe§ unternimmt, obgleich er ba3U
boüig bered)tigt ift. Ter Süerfaffer erlneift biefe 33ere(^tigung au-3 ber ncueften Üicdjt^:

auffnffung moberner Staaten. Surct) einen einfachen ä)er,vi^t gctjt aber nad) franjö:

fid)em tRc^t bie 5lationalität nid)t ticriorcn, bie Gntnationatifirung fann fid) nur
unter bcflimmten 23ebingungcn boÜ3iet)en. Sem Scrtuft ber ^Nationalität mufj aber
überl)oupt bie (Srtoerbuug einer neuen 5iationalität unmittelbar folgen. Senn ha^
2>ölferred)t barf ntd)t geftatten, bn% ein OJfeufd) oufjerbalb bc-:? Staate>3 lebe, er muffe
nid)t bloß bie tliifi}^ eine» 3'i^fi"^cn geniei3en, fonbern aud) i»flid)tcn unb i^aften fid^

unter3ic^cn, baterlanbölofe ^nbibtbueu t)ätten feinen '^lufprud) auf bie ben grcmben
crtoiefenen aßo()lt^aten. ^ranfreid), ^Belgien, bie Sd)tt)ei3, Scutfd)lanb {)ätten in

il)rer ©efetsgebung unb Verträgen ^Jlof^regeln gegen bie ißaterlanbelofigfeit rcfp. er=

griffen unb bercinbart. 3lnbererfcit§ foU ^ticmaui) uaturalifirt Werben, bcoor er noü-
ftänbig bon feinem frü{)ercn Staate entlaffen fei. 3[lle (liefc^gebungcn ocrlangten

ha^ freitid) nid^t, inbcm einige berfelben für 3uläffig l)atten, bafe "taffelbe ^nbioibuum
aweien ^Nationalitäten angepre, inbeS ergeben fid) barauS leidet internationale'

Siffereu3en. [y^i^fintreic^ gcftattct fold)e Sh'ittcrftelluug nid)t, Scutfditanb, SiuBlanb,

bie Sd)mei3 unb l'urcmburg l)abcn fie, bie erftcrcit iHeid)e burd) Gartelberttäge , bie

legieren Räuber burd) il)re Ci)efe^gebung unmöglid) gemad)t.

Ser äierfoffer ancrfcunt 3toar, baf^ jeber Staat nad) feinem Grmeffcu 5oi-'i"alitä=

ten unb 53ebingungen in !i^e3ug auf Gruicrbung unb 93erluft nationaler Cualität
fcftftellen fonne, bcrfennt aber aud) nid)t, bafj'bie ':)iid)tübercinftimmung bcr gefe^:

lid)en ä^eftimmungcn 3U 3al)lreid)cn i^onfliftcn fül)re, fo ha\] bie allgemeine -annähme
folgcnbcr breier Siegeln geboten fei: 1. jebct ÜJfeuf^ muf? eine Diationalität bcfihen,

2. nur eine, er tann fie ober :>. änbern. Sic 3ur §erbctfül)rung biefer aUgc=

meinen ?lnnal)me 3Werfmä^igen DJfa^regeln Will bcr S^crfaffer ermitteln unb flar

ftellen, inbem er bon ber frau3i3fifd)en ©efel^gebung aU'?gcl)enb, uuterfuc^t: in tote

weit mit biefer bie anbcrcr Räuber übereinftimme ober nici)tübercinftimmc. Ser 53er=

faffer löft feine '.)lufgabe, iubcm er l)anbelt oon brt Grlocrbuug bcr 'i'tationalität burd^

Seburt, bon ber yioturalifation im 'ünigcmcinen unb bon bcr "ber fyrau im S^cjonberen

in lyolge it)rer 9]crt)eiratl)ung, bon ben GJrünben be§ ä^erlnfte-S ber '•JNattonalität, bon
ber Söiebererlongung bcr berlorenen 5cationalität, bon bem 5iationalitätswcd)fet in
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golge öon (Sebietöceifionen unb öon ber fionftatirung ber üiationaütät. ©ine gto^e

''Atiijt tion Urhmben, ©efetien unb äJerorbnungen tet^^tebenet Staaten, aud) 5präjubt=

fate franäöiiic^er @ej(^td)te, joluie internationale 2tfte finb öom a]erfaijcr angefügt.

S;te 2lu§nu^ung bei öon tl)m benu^ten, au5 aEen Sänbetn gejammelten teidjen

2Jiateriat§ läßt it)n ftets auf pofitiüer ©runblage norid)retten unb fo initb feine

^ionograpfiie p einer S^arftellung terg(eid)enben i)ted)t§ ttie fie un§ bü^cr nur für

ffienige 2)Iaterien bes internationalen " Ütec^t^ geboten toorben ift unb Ujie fie boä)

für alle fo bringenb nottjlüenbig ift. ^n ber ©efetsgebung eine§ einjelnen Staates

für internationale 5Beätel)ungen brücft ]iS) freilid) nur beffen bezüglicher 9ierf)t§ftanb=

punft au^:, aber ber 5?crgleirf) ber ©efe^gebungen üerfc^iebener Staaten toeift in ber

9tcgel eine größere Ucbereinftimmung auf ale angenommen wirb. 2?er SBergleic^ er=

gibt ha^ SBirten bcffelben 9ied)t§geifteS im 2lllgemeinen, Wenn auc^ mit einaelnen 2lb=

h)eid)ungcn. 2luf jenem SBege öergleidjenber ©eie^gebung unb buri^ 3luSgleic^ung

ber llnterfc^iebc wirb man, unter |)in,5unal)me ber Verträge unb ber 2}ergleid)ung

and) ij^rer 33eftimmungen, 3U bem erftrebten ollgenteinen 9ied)t gelangen, beffen

Sanftion burd) bie Staaten il)m bann bie le^te 2Beit)e gibt unb eö jum i!]ölfer=

Tcd)t erljebt. (§§ War ba l^er WdI)1 überlegt unb hie ©ntwicfelung be§ Sblferrec^tS

toeientlid) förbernb, ba^ bie in ©ent erfdieinenbe Rerae de droit international fic^

5ugteid) aU Revue de legislation comparee anfünbigte. 9^ur auf bem mü^famen
äjege ber ©ewinnung Don 9tefultaten auS ernften Stubien über bie SegiSlation unb
bie 33erträge gelangen Wir ju einer SarfteQung be§ 93ölferred)t§ , wie e§ nid^t

bloß au-3 bem f. g. , faft ftetä unbewiefenen, i2)ertommen ober au§ ben 9tugfprud)en

üon literarijd)en Slutoritiiten fic^ oufbaut ober Wie eS gebockt unb gewünfd^t Wirb,

ionbern Wie el nad) ben pofitiüen SBitlen^erflärungen ber 3}Dlfer in ©efe^gebung unb
Sßerträgen Wirflic^ ift. liefen Sßeg Ijat nun "ber Serfaffer für fein 2ßer! einge=

fd^lagen unb berfolgt. 2:ie 2Biffenfd)aft be§ SSölferred^ti nic^t nur, fonbern aud) bie

gefe^gebenben unb öertrag§fd)lie^enben 9Jläd)te ^aben allen ©runb, il)m bafür banf=

bar"5U fein, ba^ er in einer fo id)Wierigen 3)laterie eine fo pofitiü begrünbete S)ot=

arbeit geleiftet l)at. Sein 'lüerf liefert äugleicf) einen erneuten S5eWei§, ba% bie

neueren Sd)riften ber 5ran3oien auf internationalem ©ebiet auf objeftiDer Safi§
ru^en, unb ba^ fie toon einem pt)ilDf op l)if c^en 9ied)t äu einer ^ß^ilofop'^ie be§

9tect)ts öorgebrungen finb. 5Jur auf ber SBafis be§ pofitioen IRed^t§ fann eine

?lffimitation ber öerfi^iebenen internationalen 3lnfd)auungen erreicht Werben.

21. 5ßulmertncq.

44. Ed. Clniiet: De l'etat actuel des relations internationales avec les Etats
Unis en matiere de marques de commerce. Paris 1880.

SBä^renb ßogorban in ber t)Drl)er angezeigten Sd)rift eine umfaffenbere ÜJtaterie

ttac^ ßegialation unb ©efe^gebung aller Stoaten beljanbelt fjat, begegnen Wir l^ier

einer fpecieüen g^rage nad) bem SertragSftanbpunft ber bereinigten Staaten unb
granfreid)?. S)er Sßerfaffer beginnt mit ber gegenwärtigen 9ted^t§ftcllung ber SBürger

biefer Sänber in il)rcn refp. Staaten in ^gejug auf bie ^anbelljeidjen, nac^bem ein

Gntfc^eib be^ t)Dd)ften amerifanifcl)en ©erid)tst)ofea t)om 18. 5ioDember 1879 bie

SBunbeägefe^e öom 8. :3uli 1870 u. 14. 2lug. 1876 über bie §anbcl^= unb gabrif=
3eid)en (trade marks) für unf onftitutionell erflärt ^at. 61 Werben folgenbe

gragen aufgeworfen: 1. ob ber bejüglic^e Vertrag bom 16. Slpril 1869 f)ieburd) auf=
get)Dben fei, 2. ob bie franjöfifc^en .^anbel§= ober i^ahtit^eiäjen nod) einen gefeilteren

Sd)u^ in ben ^bereinigten Staaten genießen unb 3. ob bie §anbel»3eit^en ber 33ürger
ber bereinigten Staaten nod) einen fol(^en Sc^u^ in granfreic^ genießen? ^n
53eantWortung ber erften i^rage gelangt ber Serfaffer ju bem Sd)luj^, baß ber 23et=

trag tro^bem fortbefte^e unb ba^ nur jur SBefeitigung aller 3t''fUf' ^^n neuer 3)er=

irag abäufd)ließen fei ober ba% bie bereinigten Staaten ein neues ©efe^ erloffen. —
SSir glouben, ba^ für bie erfte 2lnfid}t be§ 95erfaffer§ einfacf) ber Saf fprid^t, ba^
ein Vertrag nur burc^ einen SJertrag außer J?raft treten fönne, nid)t aber burc^ ein

©cic^ eines ber J?ontral)enten, gefdjWeige bcnn burc| bie ©ntfc^eibung eine» @eri(^t§:

{)Dfe§ einei berfelben, wie im üorliegenben ^aü. SSoö ober ben Grlofe eine? neuen
©i'ic^e» feiten? ber bereinigten Staaten anbetrifft, fo fönnte biefe^ nur in Ueber*
ciuftimmung mit bem abgeld)loffenen Verträge jur Sid)erung ber GrfüHung beffelben

erlaifen Werben, aber feine OJlobififation, geid)Weige benn eine 3luf^ebung bei S3er:

trages Ijerbeifüfiren. 2;ie oft für bie Sauer ber Verträge geltenb gemad)te S3orau§=
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fe^ung: rebus sie stantibus öertuerfen toir tooQftänbig , ba jetbft unter betänbctten

Umftiinben ber aÜe Sextrag nur burd) einen neuen aufgc'^oben lücrben fann, e-5 iet bcnn,

baß einer ber ßontraljentcn al§ Staat ,^u eriftiren auftpre ober bafj bal Cbject be§

SJertragcg untergegangen iei , lüetc^e beibe S3orau§ie|ungcn t)icr nid)t j^utreffen. Sie
33eia()ung ber jtnettcn ober brittcn ^''^agc folgt für unl fd^on au? ber ^oi^tbaucr be?

SBertragc?, ber 5l>erfaffer täfjt fie refuttircn für bic jttjeitc fvrage ans^ bem in ben

Sßereinigten Staaten gcUenben 9ted)t, loetc^es feine JHeciprocität forbert unb ben

©c^uf? au(^ o'f)ne ©ertrag getnii^rt, unb für hie britte an^ ber gortbauer bes ä]cr=

trage? unb au§ bem fran3ofifd)en 9fec^t, ba nad) bem ©efe^ üom 26. ^Jloüembcr 1873
bie fremben Staaten nid)t tueiter S)crträge ab3uid)He§en I)ätten, um if)ren 9Zationalen

in fjranfreid) ben Sd)u^ if)rer QddiQU ^u fidjern, fonbern e? nad) 2lrt. 9 genüge,

ba^ in if)rem l^anbc bie ©efetjgebung ober internationale Serträge ben 9"i^finäoien

biefelben ©arantieu bieten, ^c'^ijaib fei ber franjofifc^ = amerifanifc^e Vertrag nic^t

me^r fo unbebingt notI)tDenbig loie im ^aljre 1869. S^er Serfaffer unterfud)t nun
nod) bie grage: 'tvddje bic gefeljlidje Sage ber amerifanij^en (Sigentljümer bon ^^cid)en

(marques) in" ^^«nfreid} lüäre beim ^Jiid)töDr{)anbcnfein jebes biplomatifd)en 33er=

trage?, eine ^yragc, bie unfere? 6rad)ten? pr föntfd)eibung ber .Hauptfrage nid)t in

Setrac^t fommt, ba \a ber Vertrag Oon 1869, and) nad) be? Serfaffer? 5lnfid)t,

fortbefte!)t. ®er Serfaffer fd)liefjt bie Seljanbluug ber öon il)m aufgeloorfenen fub:

fibiiiren Q^ragc mit ber 3iec^t?meinung ab, „ba\i ba bie f^'temben in ben bereinigten

Staaten Pon ^Jiorbamcrifa noüftcinbig gefd)ü^t toerben im (Sigentt)um i't)rer .^anbel?:

3eid)en bur^ bie Silligfeit?l}öfe (court of equity) aud) bie 3lmcrifaner, beren 3ett^en

in granfreid) betrügerifc^ nad^gemad}t tnürbcn, ba^ Died)t t)ätten, unter 5lnrufung
ber gefe^lic^ begrünbeten Üteciprocität, i{)re Älagc incgen betrügerifd)er 5fa(^al)mung

(contrefa^on) tor ben franjöfifdjen ©eric^tcn ansubringen. ©cgen biefe S(^luB=
folgerung ift nid)t§ ein^utDenben, toenn aud) bie Unterführung nur für ben ^yaU.

einen praftifdjen aSertt) beanfprudjen fann, ba\] fein bejügüdjer Vertrag 3U3ifd)en

ben Staaten beftet)t ober abgefd)loffen ift, unb Sa? um fo mcl)r al? ba? föefct? Dom
26. ^iooember 1873 ja aud) ben ^Ibfc^tuf? Pon Verträgen jum 9ied)t?fd}U^ ber <^eid)en

für genügcnb erad)tet. Ser Serfaffer Ijat noc^ anbere ©utad^ten eine? amerifanifd)en

unb breier fran^bfifdjer ^utiften angefügt, fotoie ben Gntfd)eib bc? t)od)ften ®erid)t?=

tjofe? ber bereinigten Staaten üom 18. Dioöember 1879 in brei gäüen unb eine

Sarlcgung be? Staube? ber S^age Por ben amerifanifd)cn i^ammern im ^a1:)xc 1880,

hjonad^ bem Äongre^ bai au?fd)lic^licre 9icd)t getoä^rt toerben foU ju garantiren,

f(^üt!en unb regeln ba? @igentt)um unb ben ©ebraud) ber .öaubet?3eid)en. Siefe?

Slmenbement 3ur Serfaffung ift bem ^"biciairl) Somittee 3ur Begutachtung über=

geben loorbcn, loorau?, nad^ ber ^IReinung eine? amerifonifd)en praftifc^en Su'ciften,

fid) eine 23er3Dgcrung ber ^raqe um bie ^^it oon jtoei ^o^ren ergeben tonnte.

Somit ift bie ^rage ,^toar im ftongref? nid)t aücnblic^ au?getragen, aber bod) prä=

jubicieE gegen ben ß)eridjt?l)of entfc^ieben, inbcm ber itongreß gegen ben (Eingriff

be? 6)erid}t4t)ofe? in feiner bc? itongrcffc? conftitutioncllen SefugntB fid] burd)" ein

Slmenbement 3ur Serfaffung 3U fd)üt!en unternimmt: Sülferred)tlid) crfd)eint aber

bie ^rage nid)t 3lüeifett)aft, toie aud) immcrt)in bic (fntftel)ung be? ßongreffe? au?s

falle, benn ber abgefc^toffene Vertrag beftel)t 3U 3f{ed)t tro^ ber (?ntfd)"eibung be?

f)öd)ften ®erid)t?l)ofe?, inbem feine ßraft burd) ben ©erid)t?l)of nid)t in grage geftellt

toerbcn fann.

Sei ber immer noc^ 3U fettencn S3erücffid)tigung internationaler i?afui[tif,

muffen mir bem Serfaffer banfen für bie Seröffcutlicfiung be? intereffanten ßolIifioni=

faUe? unb ber lRed)t?meinungen 5Inberer über it)n.

2t. Sulmertncq.

45. Sir Travers Twiss: On iuternatioual Conventions for the uuiiute-
nance of Sea-LlK-hts. Sonbon 1879.

''ilaä) einer f)iftDrifd)en Gnttuitfelung ber 3J{ittcl 3ur Sicherung ber 2d)iffarrt,

in?befonbere ber Seud)ttt)ürme, in lDetd)er 33c3iel)ung ben 5jfln5ofen bie intelleftuelle

Urt)ebcrfd)aft ber beftcn (finrid)tung 3ugefprod)en unb für bie Cfngläuber bie praftifc^c

Serootttommnung in XHnfprud) genommen toirb, gef)t ber Serfaffer 3U ber intet=

nationalen Serpfliditung ber Scl)iffe 3ur Seiftung'oon ^^Ibgaben 3ur Unterl)altuna

ber Seud)ttl)ürme über. S^^ genereß anertannten Serpflidjtung 3ur @rrtd)tung unb
Untcrf)altung Pon 2eud)tt^ürmen fügt ber 93erfaffer nod) ben .£)intoei? auf bie Per*
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ttagSmälige 58etpfHc^tung Sänentatfi, ttaci) Slblöfung be§ Sunbäoües mittet? be§

ßopen{)agcncr ScrttagS öom 15. SlMra 1857 unb bie Bon (gd)lt)eben gegenübet 5:äne=

matf übernommene mittetft S3ertrQge§ öom 14. SJlära 1857. Son Sfntetejje ift bann
bie einget)enbe (Sröitexung bet ©teEung bet Sßeteinigten Staaten 3U biefer ^rage nod^

bem Vertrag mitSänematf öom 11. Slptil 1875, inbem bie crfteten batonf binlueiien,

hapy Sänemärf nichts anbete? ju Iciften unternommen i)aht at? ma? fie ftet§ für

alle 5iationcn geleiftet, ba fie au? eigenen 3]iittetn2eucf)ttf)ütme unb anbete Sinftalten

gut ®id)erung be? Scf)tff?terfe^rS ei'nridjten unb unterhatten. äßät)tenb bie Sütfei,

3legt)pten unb 6t)ina füt bie toon i^nen ettid)teten Slnftatten 3tbgaben Don ben if)te

©elDäffer bcjudienben (Sd)ifte ett)eben, ift ^apan bem Seifpiel bet 3]eteinigten ©taaten

Pon 9fotbametifa gefolgt, inbem e? im 3}etttage mit ©tofebtitannien, g^i^anfi^^it^'

ben a^eteinigten Staaten Pon 5iotbametifa unb .gionanb Dom 25. 3(uni 1866 Sltt. XI
übernimmt, jene Slnftatten auf eigene Soften berjuftellen unb unterhalten. — S^er füex-

faffer befprict)t fetnet bie fytage: „ttiie füt ftd)ere i^a^xt üon Sampfern längft ben

fiüften unb in ©etoäffern Pon ©ilänbcrn geforgt tüerben fönne, tnelc^e ni(^t unter

bet SouDetänetöt einet ciüilifitten Ukcbt fidi befinben?" @t meint, ha% ber gtoße

©eetocg Pon tintopa nod) bem fetnen Dften, folüeit et nid)t belegen ift in 2:ettitotial=

geroäffetn irgenb einer gurDpäijdjen ^ladjt, beleuchtet »erben !önnte auf ®runb
eine? Uebereinfommen? berjenigen SJlädjte, beten Untertbanen ein gemeinfameS Sn=
tereffe an ber Äi^iffabrt auf .jenem SSege ^abe. 211? ^Präceben? rtirb bie (Iap:SparteI=

ßonöention Pon 1865 (ratificirt 18G7) angefübrt, tueld)e Pon 5Ratücco unb g^ä ab:

gefd)loffen toutbe mit @toBbritannien, gtanfteid), Ceftetteid), Belgien, (Spanien, ben

Ißereinigten ©taoten oon Üforbamerifa, Italien, ^ononb, ^J^ortugal unb (Sd^toeben

unb 3U tijelc^cr bai^ Scutfclie dieid) 1878 feinen Seitritt erflärte. dlaä) biefem ä5er=

trage übernabm Slkrocco unb g^ej bie @ttid)tung eine? 8eud)ttl)utme? am 6ap
©pattel füt eigene ftoften unb übetgab bie Seitung unb S^ertoaltung ben 3{epräfen=

tauten ber anberen Äontrabcnten, itiäbtenb biefe bie jioften füt bie Untet{)altung unb
3lbminifttation butd) eine jäbrliiie 33eifteuer übernahmen. — ^um Schluß fubfumtrt

ber S^erfaffer bie angeführten gälte unter brei ©ijfteme: 1. 211? ättcfte? unb Per=

breitetfte? fül)rt er an, ba\i bie l^eucbtanftalten untert)alten toerben burc^ Slbgaben

Pon ben Scbiffen, toelcbe in bie ^"läfen be? (Staate? einloufen, in beten Jettitotium
unb butd) bcffen 9Jfittel jene 2lnftalten ettid)tet tüurben; 2. ol? mobernere? unb
me^r ou§nal)m?PDeife?, toenn bie Slnftalten burd) ben ©taat felbft Unterbalten tt^erben,

innerbalb beffen Gebiet fie errid)tet tourben ; 3. al? neuefte? unb etceptioneEfte?,

tDenn bie Slnftatten Unterbalten teerbcn burd) eine öon ben (Seeftaateu' gemeinfam
aufgebrad)te S3eifteuer. ^ux aügemeinen 3lnnal)me empfiebtt ber Serfaffer bie JI?on=

Pention Pon 6ap Spartet, ^nbe? unterfd)eibet er itüften: unb Apafenbeleud)tung,

inbem bie erftere allen öorbeifegetnben, bie le^tere nur ben eintoufenben Sd)iffen

biene. Slbgaben für bie letstere tion ben einlaufenben ©d)iffen 3U ert)eben, etfannte

man al? PöUig begtünbet, ha fie bie ^äfen benutzen, abet aut^ allgemeine Seittäge

füt bie ftüftenbeleud)tung ju leiften, etfennt bet feetfaffet al^ bittig, ba babutt^ ber

S(^_iffa'^tt übetbaupt Sid)erl)eit geioätjrt ttierbe. ßnblid) fprid)t ber Serfaffet bie

-Hoffnung au?, ba% tntetnattonale Seud)tanft alten Pon ber @uropäifd)en

Gioilijation erridjtet PDerben. inmitten ber (Silänber be? fernen Dften?.

S)ie Vorlegung be? Setfaffet? ift getoiß Pom aEgemeinften Sntei^effe, inbe?

ftimmen lüit nut einem 2l)eil fein:t S5otid)läge bei, inbem tnit glauben, boB bie

Äüftenbeleud)tung fd)Dn burcb eine internationale Serpflid)tung aEen ciPilifirten

Seeftaatenjjeboten ift unb ba% aEgemeine ßonPenttonen jur ßeiftung Pon Seiträgen
burd) bie Staaten bafür bcibeijufübren, nid)t blofe febr fd)tDierig, fonbern aud) uu;
piattifd) ttiäre, ba jebet (See= Staat bann mit. ber einen ^anb Beiträge geben unb
mit ber anberen fie nel)men hjürbe. 2luf anberem SBege al? burd) Seiträge ber

Staaten fönnte aber bod) bie Pom Serfaffer gerügte ÜnbiEigfeit nid)t gehoben
toerben, benn ba^ ber Äüfte eine? Staate? Porbeifegelnbe Schiff toäre bocb nic^t

ctP3a öon einem Steuerfdjiff biefe? Staate? jur ßeiftung einet Slbgabe ansxi'^alten

unb etft nad) ge|d)ebcnet ßeiftung betfelben toieber 3U entlaffen? ®egen folc^e 2tn=

l)altung it)ter Äauffal)tet tnütben tvoiji aEe Seeftaaten fic^ etfläten.

31. Sulmerincq.
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46. M. L. Ullmaiin, Professeur k l'Universite d'Iunsbruck: Des Couimissions
sanitaires internationales dans la guerre. (Sonberabbrucf au§ ber Revue de
droit international T. XI .

Ser S^crfaffcr ptoponirt, baß ,^itt 5}etf)inberunc^ bei (fntftef)cn§ unb ber tüeitcveii

Scttreitung mm Gptbemicn, in golge einer nid)t cjeuütjenben Seöinfcftion ber
Sd^tnrf)tfelber, einer öertragSmäf^ig HercinOarten 'ncutralifittcn internationalen ,^?om:

mifjion bie Stnfgabe ,vtertl)cilt werbe, barüber ,^u toadjcn, ba^ bie (Sd)lad}tfclber bc§:

inficirt Werben unb baf^ überfjoupt "üiüe^ geidje^e, Wag nac^ htn l*et)ren ber äUiffen;

id}aft unb ber Grfaf)rung ba.yt geeignet jei', bcn (Eintritt Don ßpibcmien ju befjinbern.

2ie J?ompeten3 einer io(d)en ftominiffion foll iorgfättig begrenzt unb bereu ^Be^iefjungen

3U bcn itriegfütjrcnben genau beftimmt Werben, um einerjeit^ bie fi:ommiiiion ^ube:
Ijinbcrn ben legitimen ^ntereffcn ber ftriegfii(]renbcn in ben 2Bcg ,^u treten unb
anbererfeitg bieje teljteren ,yi fae()inbern, bie 'i'lufgabe ber Äommifjion ,yt erfdiWeren.
Sie Unfoften ber Ginrid)tung fotlen burd) bie Unter,]cid)ner ber WonOention getragen
Werben, inbem bie Söcnölferungi.^atilen .yim Waf^flab für bie )öciträge gewonnen
Werben. 2Beitcre 2luöfüt)rungen bel)ä[t fid) ber ä^erfaifer üor.

SBir [timmen bem Uierfaffer barin bei, bal3 burd) bie t)ürgeid)Iagene i^ommiffion
ein atlgemeinei Sebiirfnif] befriebigt, and) bcn mittelbar burd)" ben Krieg betroffenen

Staaten i)füdfid)t-?nal)me gcleiftet Werbe, fowic, ba\] barin feine 33eeinträd)tigung ber

yied)te ber .ftriegfiil)renben ioWie ber territorialen ©ouDerönetät erblidt Werben
fönne, inbem bie ©taaten ja aud) fdjon anberweitig burd) bie Üienfer Äonoention fid)

international tierpflidjtet unb im 33efonbcren ba% ©anitätaperfonal neutralifirt

l)aben; wir fel)en ber Weiteren 9luC'fiit)rung beö burd) bie (Jrfat)rung ber letzten .Kriege

unterftü^ten $BDrfd)tage§ entgegen, inbem namenttid) auc^ ^^u beflimmen bleibt: Wie
bie .ffommiffion ^n bitbcn unb öon Wem fie 3U berufen fein würbe, abgeiet)en öon ben

üom iBerfaffer fetbft fc^on angeregten gcftf^i^ungen. ^^l. SSÜImerincq.

47. Jules Clere, Les Tarifs de Douane, tableaux comparatifs contenant 1. le

tarif general actuellement en vigueur; 2. le tarif conventional actuellement
en vigueur; 3. le tarif general projjose par le gouvernement; 4. le tarif

general propose par la commission. Paris 1880.

Ö§ löirb l)iermit eine t)ergleid)enbe 3iM"awmenftellung ber bisf)erigen unb je^t

proponirten 3oÜtarifc jVranfi-"eid)^ üon bem .f)erau>5gebcr alä Scfrctär ber bejüglid)cn

Jfieformfommiffion gegeben im .^inbüd auf bie beODrftel)enbcn partamentariic^en
Debatten. 2er beftet)enbc atigemeine Slarif (generali reid)t biö 1791 I)inauf unb
eutfprid)t fclbftuerftänblid) nid)t me^r bem öionomifc^en ^ortid)ritt ber föegenWart.

^n ^ÄnWenbung ift er nur no(^ gegenüber 6ried)enlanb, Sänemarf unb ben aufeer^

europäifd}en Staaten. ''Dlit ben anberen Staaten befte{)t ein ticrtragämdfjiger Sarif,

Weld)er inbe» fec^g 2Jlonate na.li Sertünbigung bes neuen allgemeinen Jarif^ auf=

l)üren wirb. Ser auf bie Ginfüf)rung biefeö letzteren be,^ügtid)e (yefei?e-3entwurf Würbe
lion ber 9{egierung am 21. Januar lb78 Vorgelegt unb bie ^Prüfung Inner itommiffion
übergeben, Wetd)e if)ren 33ertc^t nunmel)r ber Kammer 3ugefteilt l)at. 2ie »er:

gteid)enbe 3u|'^tnmenftetlung öcrurfadjte bem Aperau^gober nid)t geringe Sd)Wierig=

feiten, inbem er einerfeitä ben officieU angenommeneu Slffimilationcu ated)nung tragen

unb anbererfeita üon einanber abweid)enbe Ätaffififationen mit einanber berglei(^en

mufete. 2en Safcln Würben ertäuternbe 33emertungen I)in,5ugefügt.

Safe biefe 3lrbeit auc^ in anberen Staaten 2Bead)tung uerbient, braucht im
-ÖinbUd auf b'n 33ebeutung be» neuen Jarif? für biejelben nid)t erWäI)nt ju Werben
unb fo Wirb fie 311 S^orftubien terWanbt werben fönnen aud) in biefen, foUte aud)

bie befinitit)e ?lu^gefta(tung be» allgemeinen Jarife einige ^.}lbweid)ungen bringen,

^ebenfaflo ift bie Wid)tige ^Jfeuerung langer .!pflnb üorberettet unb t)at Daburd) Weber
J^ranfreid) nod) bie anberen Staaten überrafdjen fönnen. (£--3 wirb bie 3u bc=

fd^lielßenbe Dfeform feine übereilte genannt Werben bürfen, fonbern eine ben Wid)tigen

^ntereffen, Weldje fie betrifft, entfpred)enbe. 31. a3ulmerinca.

48. Aiidrey Jsaiov: Promischlennya Towarischtschestwa wo Franzi! i Ger-
manii. (Sie 6rWerbSgenoffenf(^aften in granfreid^ unb Seutfcf)Ianb Oon ?lnbrep

Sfaiew. moUan 1879.")

@a ift allgemein befannt, bafj e§ in Otußlanb eine gro&e Slnsa^l ©ebilbeter

gibt, bie in ber"5^Dlitif foWof)l Wie in gcle'^rten Sd)riftcn bie ^bti bei ©rotjruffen:

t^um§ prebigen, ben 5)3anilaüi'3mu§, ber bem beutfd)en ''4>ublifum bcfönbcr-:- tion poli=
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tij(^er ©ette tDo{)l befannt ift. 2ßa§ et aber in bet Siteratur, nomentlid) ober in

ber iocial:poIitif^en Siteratui; bebeutet, batüber ift tüeniger gejprodjen tnorben. 2Bie

ber ^Ponilatiift in fociatet 33e,5iet)ung ba§ übrige ©uropa bc5eic^net, ba§ ift tdglid) in

ben großen rufftfd)en Rettungen ju lefen; er nennt eö furj: ba§ alte, berfaulte

(Europa ! ^n biefcm geringfcbäingen Urtt)eit liegt gclüifferma^en eine 3teaftion gegen

jenes unbebingte äJettraucn, mit n3eld)cm bo» Ütuf^lonb bc§ 18. 3iabi;i)"ri^fi:t§ 2lile§

für gut unb tjeitfam betrad}tete unb annahm, \va^ ou§ bem Söeften ftammte. Sie
neue", umgcfebrte 9fid)tung ift fojufagcn jugleid) eine ©mancibation 3tu^lanb§ öom
übrigen 'Europa. „2Bir ijaben genug üon Europa, Hon it)m üjoüen tnir nic^t» nie'^r

iniffen; toir finben in un§ jelbft unb in unferer Vergangenheit alte nott)tx)enbigen

Glemente um un» auf bem Söege ber ßiüiliiation üorUHirtä ju bringen" — bie§ ift

fd)on feit längerer ^tii bic ^4-^arDle ber ^^sanflatiften gehjefen. 3)iefe Slnfc^auungStneife

1)01 ätoei bebeutungSiioUe fyotgen er3eugt: eine negotiöe unb eine pofitiüe; eine

negatiöe — inbem Üiufelanb anfing, Europa ben 9tüden anautoenben unb bat)er

roenig pofitiöe ß'enntniffe in ffiejug auf bie europaifc^en focialen (Sinrid)tungen ju er^

hjerben; eine pofitiöe — inbem" mon, freitid) mit ooHem Otec^t, alle lEräftc auf=

roenbete bie eigenen öaterlänbifc^en oufi^nbe unb bie 33ergangcnbeit einfid)t§PoEer

3U burd)fDrfd)en unb ju ftubiren.

Süie bem and) fei, e§ fel)lt bod) nid)t an einjelnen ©ele'^rten, tüelc^c, bon ber

Ueberjeugung au§gef)enb, ba^ bie focialen örfc^einungen unb ,j?ranf^eiten I)ier tnie

bort bäufig auf gleicher 58afi§ beruben, aud) bie Ijeutigen focialen ^nftitutionen beö

iDeftlid)en (Suropa'ii jum ©egenflanb i^rer 5otfd)ungen machen, um ba§> ®ute ber:

felben ibren ;^anb§leuten jur 9tac^abmung boräufd)lägen.

S)a§ üorliegenbe SBerf bet)anbelt nun eine Pon ben 3al)lreid)en focialen

Grfdjeinnngen, bie feit i^rer @ntftet)ung bi% in bie nenefte !^di binein in S)eutfcf)lanb

unb fyranlreid) öiele ilöpfe befd)äftigt bat, bo§ ©cnoffenjcbaftStoefen in feiner 2ln=

wenbung auf bie 3lrbeiterf(affe.

2)a§ a^ud) ift in fecbä Kapitel get^eilt, tDeld)e im Saufe biefer SSefpred^ung

befonberg ertoäl)nt toerben iollen.

Ä^crr Sfoietü beginnt mit ber Definition be§ SSegriffe» Slffociation, inbem et

biefe öon bem „S^erein" unterfcl)eibet. 2)a§ franjofif^e ©efe^ gebraud)t associatioii

cooperative nidjt, ta^ bcutid)e ®efe^ aber befinirt biefen a3egriff unb jtoar fo, baj
e§ ben Slffociationen bie ©elbftl)ülfe unb bie boKe -^oftbarteit al§ djarafteriftifd^e

aKerfmate ju Örunbe legt. ®iefe Definition ift nad) ^]aii\v mangell)aft, erften§

loeil biefe ^tod aJlerfmale cbcnfo gut ben offenen ^lanbelSgefeEfcbaften cigcntt)ümlic^

finb, unb atoeiten? toeit bie erloä^nte Definition auf bie fran3öfifd)en ?lffociationen

gar nid)t pa^t. ^err Sffaielo erbringt bann bie Definitionen au§ bem Dictionnaire
d'economie politique (.^ubcrt = SBaÜerout), öon Slaire, Simoufin, ©d)umad)er,
2Birtb, 33i^er unb üon ©nglänber. gr finbet, ba§ bie loirtbfc^aftli^en Stffociationen

feine il)nen aKetn eigentljümlic^en (Sigenfi^aften befi^en, bie fie bon ben anberen
Unternef)mung§formen untcrfd)eiben fönnten. Der llnterfc^ieb 3ttiifc^en biefen (£r=

loerböformen läge nicbt in ben (Sinselbeiten, fonbern in ttjxn SJerbinbung. 2ü§
@enoffenfd)aften, bk it)re bcfonbere ®efd)ic^te "^aben, bieten fie un§ grö^tentljeilg

atte bie SRerfmale äujammen, bie toir in ben anberen Unternebmungaformcn nur
öereinselt finben (©. 4). ^err Sfaieto felbfl befinirt eine toirtl}fd)aftlid)e (S)enoffen=

f(^Qft folgenbermofeen : „Die 3lffociation ift eine Sereinigung bon ^^erfonen, bcrbunben
burc^ ha^ ^rincip ber (Sleic^'^eit; bie toirtlifc^aftlidjc Slffociation aber ift bie Innung
pexfönlicl) untrennbar ©leic^berec^tigter , bk einen lüirtbfd^aftüc^en 3tt'ed ber=

folgen". Dicfe Definition ftü^t fid^ auf bo^, tDa§ er d}arafteriftifc^e§ Tlextmal ber

lüirtl^fdjafttid^en ®enoffenfd)aften nennt: bie (55leid)bered)tigung ber 9Jiitglieber, lra§

3ur natürlict)en S^olgc bat, ba% bie Diec^te ber ÜJiitglieber perf5nlidf)e unb unbet*
äufeerli(^e finb, unb nid)t ab:^ängen bon bem in bem ©runbfapital ber ®enoffenfd)aft
angelegten Vermögen.

Von ben berfc^iebenen ©enoffenfd)aft§arten, bie ber Verfaffer in bier ©ruppen
tbeilt — inbuftrielle, 6onfumtion§=, ^rebit= unb Verficberung§genoffenfd)aften — be=

!^anbelt er in feinem Sßerfe bie ber erften ©ruppe, bie (Srtoerbigenoffenj^aften, 3U
toeldjen fo(genbeXlnterabtt)eilungen ge'^ören: Dio'^ftDffs 2öerf3eug= unb Vau», 2Raga3in=
unb !:probuftibgenoffenfc^aften. Da§ Vuc^ befc^äftigt fic^ nun mit aEen biefen bier

»formen ber 6rroerb§genoffenfc£)oftcn. (ä§ ioirb geseigt, toeld^e Umftänbe be§ tüirtb»

fc^aftlic^en Sebens 3ur Vilbung biefer neuen ßrtoerböformen Veranlaffung gegeben
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imb toie fie im Saufe bet 3cit fiel) cntlricfctt t)a5en. @r toiH un§ bann bie Stetluncj

bcr ©cfehgcbungen g^ranfrcid)-:' unb '3:eut|djlanb§ gegenübet biefen neuen (SttDcrb^funncn

fdjilbcru,* biefcLben in Sergteid) mit bcn anbercn ©tlücrb^fürmen fetjen unb enblid)

ben (Sinf(uf5, ben fie auf ha^ niirtl)fd)aftlid)e hieben ber ©cfeüfdjaft üben, untcriud)en.

^in crftcn A^apitel mit bet lleberjdjrift: S;ie fünfte unb bie grcitjcit im toittt):

fc^aftlid)cn :^eben, bel)anbelt ber äjerfoffet bog 3"nft5üefcn unb bie l'ogc ber S^anh-

loetfer im 5Jiitte(attei; fotoie bie Sage ber Slrbciter im 19. 3al)rf}itubett." £a§ iiapitet

über bie fünfte ift äiemlid) turj; e§ liegt bnbei offenbar bie '2lbfid)t su ©runbe,
bem Sefer nur jobiel mit^utlicilen, al§ notijtoenbig ift, um bie i'age ber Apanbloerfcr

mit ber l'age ber 5lrbeiter in unferem ^a^^Ijunbert vergleichen ju fbnnen. £'at)er

fet)tt Ijier auri) eine ftrenge Sljftematif in ben er3ül)tten lljatfac^en, ja e§ toerben

mand)mal l)erfd)iebene ^45erioben be» ^""f'^ft'cfcnä in einanber gemijdjt. ^u unferem
3af)rt)unbert fid) luenbenb, aeigt ber 5I!crfaffet bie jd)ted)te, unf)altbare Sage ber

3trbeiter, oft mit öinlneijung auf bie fccfferen mittetalterlidjen ^"ftÄnbe. 'jiber aud)

biefem X(}eile be>3 Äapitel? fef)lt ei an njiffcnfdjaftlidjcr Strenge unb ber geid)ic^t=

lid)en gotm. Sieje ftäre t)icr um |o met)r am ^iilat? gelüejen, aU e§ galt, bem Sejer

baräulegen, toie bie f)eutigen ^^Irbeiter entftanbcn finb, mie ber t)anblucTfemüf3ige

^Betrieb in JJtanufattur= unb in ^^abrifbetricb Oermanbelt icorben ift. jEenn mtt

biefer llmloanblung ber ^probuttioneformcn beginnt bie eigentlid)e Weid)id)te ber

neuen ^Jlrbeiterflafje, um bie ei ja eben im iöudje Don .^errn Sfaieto fid) eigentlich

t)onbelt. 2tua feinem 2ßer! toirb ber unbefangene J^cfer nid)t Ieid)t entnel^men

fonnen , ob ber t)eutige SXrbciterftanb in feiner je^igen älfaffe ettoa» anbere§ ift,

als ber früljere A^onbtoerferftanb. ©a^u fommcn l}äufig irrefüf)renbe ffietgleidje

5tDifd)cn ber i^age be§ t)eutigen 5lrBeiter§ mit ber bei früt)eren ^oubtoerfer».

Ser ä^erfaffer ge^t bann über jur 53cfpred)ung ber berfdjiebenen praftifdien

23ori^täge jur Siefferung ber Sage bes SlrbciterS: 1) .g)ebung ber Shbeiterflaffe

burd) bie (Sd)ule unb bie enttüidelte ©eie^gebung, 2) burd) bie jog. Ö5etoinnbet()eili=

gung. Qn biefen (bod) tooljl me'^r aU) äjorictjlägen madjt ,^err Sfnit'U) folgcnbe

tj?emerfungen, bie luir burä)au§ unjureidjrub finben, um biefe ©l)ftcme ju berinerfen

ober gar aVi nad)t()eilig bejeictjnen ,yt fönncn: „"iDen ^2lntt)eil bei S^uljene- all biefer

i)taf3rcgeln anerfennenb", fagt er, „bringt bie genaue 5Drfci)ung un§ ju bem Sä)luf3,

baB fie atte, tuie grofe it)r @influJ3 aud} fein mag, nid)t im ©tanbe finb, bie Unju:

friebcnf)eit ber 9lrbeiter mit if)rer Sage bcfeitigen ^u fonnen. ?ll§ ^JJafjregeln, bie

öon dritten abl)ängen, unb alö 3Bert ber aBotjlf^ätigteit (!), finb fie aüe aud) ju

feiten unb äufdüig, um auf bie Slrbeiterflaffe einen tnefentlidien ©influfe ausüben
3U fönncn. S)ie le^te aJJaf5reget — bie ^ebung bei Slrbeiteri auf bie Stufe bei

Unternet)meri — get)t niä)t öon bem SOillen ber Dbrigleit au§, beruljt nid)t ouf

allgemeinen für bie Unternehmer obligatorifdjen ®efe|en. ©ie ift ^rndjt bei guten

SBißeni Weniger Seutc, bie ^eute einen ?[nt^e,il il)rei ©eluinnei bem Slrbeiter geben

fonnen, morgen il)n aüerbingi bieEeic^t tierfagen muffen. Selbft bie grij^te tion biefen

5Raf;regeln — bie gabrifgefe^gebung — , lüie root)ltl)ätig fie aud) iDtrfen mag, fann

bie geljeime Unjufriebentjeit bei 9lrbeiteri nic{)t anirotten. Sie beftimmt nid)t ben

9lrbeitilot)n, üert)inbert nid)t beffen Sinfen, fie läßt ben 31rbeiter, l)eute lüie früt)er,

alle S^reden ber 2ßirtf)ic^aftifrifen erleben, fie bermag ben Uebergang bei .!panb=

rterfi in bie ©rofeinbuftrie nici)t ju terl)inbern. ©leid) bem ©efeEen ber 3"nft toiH

ber je^ige ?lrbeiter §err Inerben. 6r ollein ift aber baju unfähig. 2Bie foE man alfo

biefe 5JlDgtid)feit ^erbdfül)ren? 2Bie foE man bcn ©influfe ber l)eut3utagc l)errfc^en=

ben, bem" auf bem ©ebiete bei 9ied)ti proflamirten ^4-^i:i""P ^^^ ©leid)t)eit fo ftafe

lt)iberfpred)enben Sermogeniunterjc^iebe ab,yiid)tDäd)en fudien?"

(Si ift fel)r ju bebaiiern, bnf? .r^err ^foicio bie '^Inaltjfe biefer berfd)iebenen St)fteme,

wie man fie in ber oon il)m angegebenen rcid)en Siteratur bereiti finben fann,

überiet)en t)at, um ber ^iljetorif m5glid)ft freien Sauf ju laffen. S)ic 5^articipation

ift, n^ie aud) boi oEererfte Söeifpiel Seclaire'i jeigt, nid)t lebigtid) ein Sßerf ber

2öol)ltl)ätigfeit, benn fein Sl)ftem crloiei fid) aud) "für feine eigenen :;jntereffen fe'^r

günftig. Sie (Srfenntnife, ba§ bai genannte Siiftem einige ber ''Jtad)tlieile bei ge:

meinen SDl)nfl)ftemi für bie l'trbeiter fo)uol)l ali für ben .gierrn felbft bejeitigen

tüirb, l)at einige 5abrifl)errn ^n biefem loid)tigen Sd)ritt beloogen. 5fid)t alfo bie milbe

aSDf)ltl)ätigfei't, fonbcrn bie eiierne 9iotl)ioenbigfcit trägt an biejcr '.Jlcnberung bie

Sc^ulb. .^err ^\aim fd)cint aber ]n IddEcu, ba^ bie C'^ebung bei 'Jlrbeiteri auf bie

Stufe bei llnterncl)meri burd) ein ©efe^ öerorbnet UJürbe. Gr berfennt offenbot,
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ba% ein ©cie^ ftct§ ein officteller 2tu§btud ber fc^on bor'^anbenen, in ber 5ßrajt§

gut betDäi)Ttcn ©rfa'^rungen ift, toaS aber in unjetem g^att nod) feineatoegä überall

jutreffen loürbe.

S:agfQen legt §err Sjaieto ein gro§e§ ö)eh)td)t auf bic ©cnoffenfdjaften. 5la(f)--

bem bie abfotutifttjc^'en , auf rein naturredjtüc^en 5tnfd)auungen bafirten 2ef)ren

bon S3abeuf ic. furj c^arafterifirt finb, fäf)rt er fort: „aJJit biefen ßel)ren ging eine

anbere |)anb in ^anb, bie in bem ÜJlenfdjen eine ^xn(i)i. langer 3a^rf)unberte fieljt

;

fie toiE ben menfd)lid)en ßeibenfc^aften unb 2:ugenben 9ted)nung tragen; fie ttjitl

nid)t alte SJtenfdjen in einen einförmigen, fetbftgefdiaffencn 3ta!)men einfct)liefeen. ^2luf bie

l)euttgc gefenfd)oftlid)e Crganifation bonnernb, it)re SJIängel auf bem ©ebiete ber

üteligion unb ber DJJorat be? i^amilun-, 9ted]tg= unb 2ßirt5id)aft§[eben§ unermüblii^
betonenb, bauten biefe S;enfer ben 5plan ber fünftigen ®efeüfd)aft, inbem fie bie

criftirenbe Drbnung ber Singe al§ 2luSgang§punft nahmen. Sic berurt^eilten bie

bolte .g)errfd)aft ber tDirttjfc^aftlidien ^'"^eilieit unferer S^^K inbem fie in iljr bai
3JUttel ber •t'ebung be§ ÜJfiiditigen ju Ungunften ber (S^toad)en unb bal)er bie Scr=
neinung be§ g:ortfd)ritt§ ber llnbermögenbcn bei i^rer ifolirten Stellung fal)en.

Sie crblidten im ^^riboteigenf^um über bie 2öerf3euge bie ilrfad)e ber focialen Un=
g(eic^l)eit; biele bon iijmn ^aben bai !^eutige (frbrec^t§ft)ftem einer ftrengen i?ritif

unterzogen. £er Sd)tDad)e foE feine§ eigenen SBotjla toegen auf einen J^eil feiner

I)eutigen greitjeit ber3i(^tcn unb um ben 3Prei§ biefei 35erlufte§ bie 3Jlögtic^!ei[

tiortt)ärt§ 3U fommen erlaufen, i^ebe ^Perfon foE SRitglieb eine§ großen ©anjen
merben, tuo bie ^ntereffcn iie nämlid^en, too aEe g(eid) finb. S)ie §errfd)aft be§

ßapitat?, unbefiegbar burd) bie ©injelnen, foE ben bereinten Ä?räften gegenüber ifire

5Borred)te unb 'l^rtoilegien berlieren. Sie 2:i)eilung ber probucirenben Älaffe in
^n_^aber ber Slrbeits^SBerfäeuge unb in Präger ber 2lrbeit§lraft foE noi^ unb nad)

berfdiminben. Ser 5>robucent foE nic^t ein $iribatunternel}mer, auc^ ni(^t bie ®e=
fammf^eit ber .Rapitalbefi^enben, fonbern bie ^robuctibgenoffenfdiaft fein."

So§ jtoeite J?apitel be§ Sud)e§ befd)äfti^t fic^ mit ben focialen Se^ren, benen
bic trirtt)f(^aftlic^en @enoffenfc^a|ten il)ren btreften Urfprung unb i^re 2öeitercnt=

luidetung berbanfen. Siefer t^eil be§ Sudjci ift eine getüiffenl)afte unb forgfältige

Darlegung ber Softrinen unb ber prattifcf)en 93orfc^läge üon »Courier, Saint=Simon,
SBui^ej unb Soui§ Staue einerfeitS, Sdjulje^Seli^fd) anbercrfeitä, nebft einigen 33e=

merlungen über bie Söirffamteit bon Hetteler uub SaffaEe. Sffiir t^cilen nur bie

©d)luBtDorte bei .Rapiteli mit:

„Sic 5piänc bon Sdiulje^Seli^fd) 3eid)nen fic^ burd) i'^re 2Jlannigfaltigleit aui.

@r ^at bor 3lugen aEe SRitgüeber ber ®efeEfct)aft, bie nid^t ju ben itabitaliften ge=

^ören. 3" biefem 3^^^ fd)lägt er bcrfd)iebcne @cnoffenfd)aftaformen tior. SBudjej

unb S. 331anc fprcdjcn nur bon ben 513robuttiügenoffenicl)aften. Sic bacf)ten nid)t

baran, bem unbemittelten |)anbiDerfer au§ ben borl)anbenen ©efeEfd)afti,5uftänben

praftii(^e 5JlitteL in bie §anb 3u geben. Ser anbere llmftanb, toarum fie bici nic^t

tf)un lüoEten, toar il)re SteEung gegenüber bem 5PribateigentI)um über bie SBerfjeuge
ber 2lrbeit, inbem fie biefe ali aEgemeincö ©ut 3U fet)en toünfd)ten; e§ toäre alfo

infonfenuent Oon if)rer Seite gctocfen fclbft ben Sdiload^en im S3efi^ bei üon il)nen

Oertoünfc^ten 5|>riüateigentt)umi 3U fcl)cn. Sd)ul3e:Seli^fc^ aber fiel)t im le|teren

ettuai gan3 natürlit^ci, ja nott)lüenbigc§. Seine SBeftrebung gel)t nid)t bo^in 3U
forbern, ba^ bai ^ribateigentl)um in ©efammteigentl)um übergei)en foE, fonbern
lebiglic^ ba'^in moglidift biele in ben SBcfi^ bei erfteren 3U fe|en."

„Sic Sel)re bon Sd)u(3c=Seli^fd^ 3eic^net fic^ burd) i^rc grofee (5infaä)^eit, Siiax'

^eit unb burd) bie 2lblDefent)eit jcbei nur in ferner 3u^"nft 3U berloirflidienbcn

3fbeali aui. Saburd) untcrfdjeibet er fic^ t)on ben fransöfifc^cn i?ämpfcrn. @r nimmt
bai Seben fo, loie ci ift. 2Ui Stampfer für hk g^reitjcit auf bem ttiirtfiid^aftlic^en

©ebiet, fiet)t er in ber gegenwärtigen ©cfeEfdjatt bai Ic^tc 2Berl ber gefd)id)tlid)en

©nttoidclung ber ll?enf(^f)eit. 6r glaubt in ben heutigen o"ftänben aEe dlemente
3ur 5ücfeitigung it)rer 2)Jängel finben 3U fönncn. Sd)ul3c=Seti^fc^ toiE, ha% ber

2ltenfd) feine Jöefreiung nur fid) felbft 3U öerbanfen :^ätte, ol)ne eine ©inmifd)ung
einei Sritten, ali cttoai bei ^Dlannci Unloürbigen, 3U forbern."

„Sorin liegen bie 23or3Üge unb bie 9Jiänget bon Sd)ul3C:Seli^f(^ im Sergleic^
mit ben fran3öfijd)en Senfern unb SaffaEe. S^ex\t muß man il)m bortoerfen, ba^i

er fein ticfei SSerftänbnife ber ©runblagen bei mobernen focialen Sebeni f)at. 9J{an
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Icfe nur bie 3"^^"^ ^o ©djulje jeben 3Jfenic^en für fein ©lud unb Unglücf ooU unb
qans bcrantlüortttdi nxoc^t. Sie ungel)euere ÜJiannigfaltiflfcit bcr n)u-tt)icftaftlid)cn

iBe^^ictjungcn, bie bie ganje 9Bctt umfaiien, id)afft neue Umftäube, bie oft nid)t cin=

mal bcr "idjarffinnigftc menfd)tid)c ä^erftanb liorl)crieI)en tonn, bie üriegc, bie ^liiy-

erntcn, bie ßpibeuiicn, bie .f)anbeUfriieu k. SIIö Sdjätier ber h)irtl)id)äftlid)en unb
fociolen Jiräfte ftcl)t Sd)ut,^c=£elil!fd) weit [)inter brn frQn35)iid)eu SLenfern unb
i?afjaüe .yirüd, inbem er bm inäd)tigen (iinfluü be^ ^ufö^^a öerfennt.

„5^ie anbere id)tt)ad)e i^cite Don ber Jsieljre ®d}ul,^e:2eli|!fd)'^, bie mit ber obigen
in 3"Hiinmcnf)ang ftcl)t, ift fein fefter ©taube an bie Süimadjt bc5 '4-^rincip§ ber

©elbfti)ülfe unb bie SJerteunung ber großen 9foIIe, bie bcr Staat im ^aufe ber ©e^
fd)id)te gefpielt I)at unb nod) fpielcn toirb. Sd)ul3e=®eli^id) fäftt in äUiberjprud) mit

iidf jelbft, inbem er früt)cr anerfannt Ijat, ba^ bie 33oVicI)ufefafien tein genügenbe§
Büttel feien, um bem fteinen ^JJlann iJrebit ju offnen, bcnn bie Slrbeiter l^atten

9iid;tö ,^1 fparen.

„2)er d)orafteriftifd)e 3»fl ^^^ Se^re Pon ©d)ul}c=3;eti|!fd), im Unterfdjiebc tjon

ber oon S. ^tanc unb befonbcra Pon 93uct)e,3 ift bk 'ilnregung bcr au^id)ücßlid)

egoiftifd)en ÜZeigungen bes Dfcnfd)en. „3cber für fid)" ift fein Voiung^loort."

SJon ber Stellung, bie Sdjulje^Selit^fd) ,^um Socialiämu§ einnimmt, bemerft

<^err ^faiclü; „^Jiad) bem aller SBelt befannten Streit ,5tt)ifd)en Sd)ul,5e=3;elit!fd) unb
Üaffatte, rto beibc Seiten in übermöfeige ipeftigfeit verfielen, unb burd) gegen:

fettige» 2)2i§t)erftänbnif5, l)at man biefe betben :i?el)ren aU jhjei 5^>ole betrachtet. Dian
^at fid) geroötjnt, fic aU entgcgcngcfe^t ^u betrad)tcn. Sarum, tocit bcr eine alle

feine Oieformcn auf bem !l>rincip bcr Sclbftl)ülfe begrünbet, ber anbere aber bie=

felben (!) Steformen burd) bu unmittelbare 2t)eilnat)me be» Staatel üerwirftidjen

njill". ^errn Sfaielo fd)eint biefe 'Siffcrens nod) fein genügenber ©runb ju fein, um
bie beiben 8e(}ren Don einanber trennen ,^u bürfen: „Söie n)id)tig bicfe Tiffcren^

aud) fein mag, betrifft fic nid)t ben 'S''^ed, fonbern nur bie *JJiittel unb fann folgtid)

ba^ ©ntgegcngefci^tfein beiber i.'el)ren nid)t alä gerct^tfcrtigt angenommen mcrbcn.

Sie ,f)au_ptfad)e ift "^llle im 23efi^ bcr aBerfjcuge ju fcl)en. Cb bie^ auf bem äüege

bcr Sclbftt)ütfe ober burd) bcn Ätaat gefd)ic()t — ift eine fecunbäre ^i^^iQ^-

2öie 33ud)C3 unb Ö. 33lanc, fo foücn aud) Sd)ul3e unb Saffalle aU reine Socioliften

angenommen tocrbcn." -Jfad) biefer ä3curtl)eilungolocifc borf man alfo feine 5l>arteien

in Jlird)c, Staat unb SBiffcnidjüft unterfd)ciben, ttjcil it)r ßnbjtoed — ba^ ©cinein=

tt)ol)l — bei allen ibentijd) ift; aber bie {yragc, ob bie HJittel, bereu fid) jebe ^^artei

bebient, 3U biefcm 0*1"^^^ fül)ren fönnen ober 1 ic^t, ift eben feine fetunbdre J^'^ifl^-

SaS britte i^apitel bel)anbelt nun bie eigcntlid)e ®cfc^id)te ber ©enoffcnfdjaftcn

in granfreic^ unb in Seutfd)lanb. ^ierin liegt aud) bie Stärfe beS 5Bud}C5 oon
^errn ;3f'iiciD. Gr gibt un» ein Poüftänbige? 23itb ber ©enoffenfdjaftcn beiber !i3änber,

toie fie fid) begrünbet, cntrotdelt unb belDäl)rt t)aben. 'S:iit fur3e ©efd)id)tc ber fran:

jofifc^cn ':}>robuftit)genoffcnfc^aften läftt fic^ in ein paar 3eilen cr3äi)len: üon ben

56 ©enofjcnfc^aften, bie im ^aijxc 1848 oon bcr SKegierung äJorfd)üffe erlangten

(30 in i^arig, 26 in ben 5prooin3en), eriftirtcn im 3al)re 1865 nur 3»ei in ^aiii,

im ^al)re 1878 nur nod) eine in bcrfclben Stabt. ^
9iad) ber betaiHirten ®cfd)td)te ber fran3üfifc^en ^tobuftiügenoffenfd^aftenlÄeite

127—168) folgt eine fotdjc bcr bcutfdjcn ©enoffcnfd)aften (168-208). Sie Sd)lußn3orte

lauten : „jDcutfd)lanb ging langfam auf biefem 5Ü3cge. Sd)ul3e--Selit3fd), ber gü'^rer biefer

93ett)egung, jeigte fid), trol? aller feiner tl)eDretifd)en lliängcl, al§ ein nortrefflid^er ÜJIann

ber 2i)at. Gl mürbe nic^t öiet 3fit auf bie <<cfprcd)ung ber ©runbfä^c ber neuen ©6=

noffenfdjoftcn bermenbet, ifire 9iütjlid)feit loar fo eoibent, ba§ fie nid)t all3Uüieler

SSemeife bcburftc. Slbcr, um ba^ ©enoffcnfd)nft'3lebcn möglid)ft 3U förbern, bearbeitete

Sd)ut3c=Sclit3fd) mit 'i}k\i] alle .Üleinigtcitcn ber 2ed)nif. Um fem SBerf auf einen

feften Stoben 3U fetten, forbcrtc er bie beutfd)en ^.Jlrbcitcrftaffcn auf mit einfad)ften

formen an3ufangcn unb erft nad) unb und) 3U ben complicirtercn formen — -l^ro:

buftiDgcnoffcnfdjaftcn — über3ugel)cn. ^n bcn erflen ^o^i^f" luurbe feine ein3ige

tion bcn Ichtercn gegrünbet. 911-3 Sd)ul3e=Selilifd) feine 2;i)ätigfeit begann, mar noc^

2llteö unoorbereitet; er l)at aber fcitbem eine gan3e ©eneration erjogen, Öeutc, bie

nid)t nur bcr Sad)e ergeben finb , fonbern aud) fie fül)ren fbnnen : Sd)ul3e:Seli^fc^

leitet bie beutfd)en ©cnoffenfd)aften feit 30 3iai)ten. Sie ginl)eit bcö fül)rcnbcn

2l>illeno seigt fici) aud) in ber Ginförmigfeit ber ©enoffcnfc^aften, beren gröfjter 3;f)eil

it)te Statuten benen Pon Sc^uljc^Seli^fd) nad)gemad)t ^aben. Sie beutfd)en ©enoffen=
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jcf)aftcn ^aben eine f}D^e SIütf)e eueic^t, unb fie f)aben öon nun an einen ^er=
üorrngenben^Uat! in ber 5Rett)eber anbeten 11 nternef)ntung^fortncn."

S}a§ feierte Kapitel bel)anbelt bie ©eje^gebungen ^ranfreid)! unb S)eutfc^lanb§

in SSejug auf bie (Senoiienfdiaften. ^lUo für ba^ erfterc ßanb ba§ @eje^ Dom 24. ^uti
1867, Uia§ tonft nic^t fpccieU bie 5t>robuftitii3cnoffenfd)aften betrifft, fonbern, aiä eine

grtüetterung unb ©rgcinjung ber fd)on früf)cr erlaffenen ©efe^e über bie 2lftien=

gefc[Ifrf)aften, bie ^robuftiügcnoffenidjaften nur in fid) fd)ttefet. 6infpccteEeö@efe^ über
bie leiteten lüurbe öcrmiebcn mel)r au§ politifdjen 9tüdfid)ten: bie ^.Jlrbeiter iDoUten

nij^t tn biefer .§infid)t neben bcn anberen xBürqern eine befonbere Älaffe bitben.

S)ie ^Jiobififatton be§ ©efe^e» über bie 2lftiengefctlfd)aften mit beweglichem i^apital

beftanb f)QUptfäd)lic^ 1. in ber .^erobfetjuug'ber SiftientJonlOOaufSO grancö SJlinimum

;

2. 4'>ei;at)fe^ung beä ©rünbunggfapitatg öon V4 ^^^ ^ctientoertbe^ auf Vs/ loaS

bem Serbienftöon IV2 Jagen gleic^fommt; 3. SSerminberung beä ßapitalbetrageS

bi§ 3u Vio ; 4. 5öefd)rähtunii be§ Äapitalmaxlimumg auf 200,000 grcg. jäfjrüc^.

^n 5ßreu§en fommt ba'^ ©efe^ bon 1867, in ©a(i^jen=2Beimar unb ©ad)ien=

SJ^einingen baa öom ^a^re 1868 nad) bem preuf3ifd)en 5Rufter, ferner bie Vlu§=

bebnung be§ preu^ifdjen ©efe^e? auf ben gonsen ^iorbbeutfc^cn S3unb am 1. Januar
1869, in SBaben, ipcffen=2)armftabt unb SÜürttembetg bie ©efe^e oom S^a'^re 1871,

enblid) in Sapetn ba^ Dom 3luguft 1873 in S^etrac^t.

^exx Sfaiett) finbet, bafe bie ©efe^gebungen in Sieutfc^Ianb fomobl tnie in

3?ranfreid), Bon einigen 5JJänge(n abgefel^en, ben ©eift ber neuen llnternet)mung§=

formen berftanben i)(ibm.

2a§ fünfte ift ein intereffante§ J?apitet über bie ©rünbung unb ba^ Seben ber

5)}robuftit)genDffeufd)aften. 5Ufo : n)a§ für fitttic^e ©igenfdjaften oon ben 3D^itgIiebern

berlangt toerben, bie Formalitäten beim (Sintritt in bie ÜHtgtiebfi^aft, bie $flid)ten,

bie jeber ju erfüllen, unb bie 9tc(^te, bie er auSjuüben bat; ba§ 2lu§fd)tie^en au» ber

3Jlitgliebfd)aft; bie g^ormen ber ©efd)äft§fü£)rung; bie 9)ii^braud)'5fäne ber ©e;
fd)iift5fü()rer; bie Organifation ber jury, be§ conseil de famille; bie ©enDffenjd)aft§=

fommiffioncn für bie ^^rüfung neuer ted)niid)cr (5rftnbungen; bie ®enetaberjamm=
tung unb ba§ ©timmred)t; bie 5ßertt)eilung ber Slntbcite k.

3^0^ fed)fte unb letUe Xfapitel bet)anbelt bie i^xaa,e nad) ber Sebeutuug ber

©enoffenfd)aftcn für bas, feciale unb ba^j lDirt!)fd)afttic^e Seben ber ©efeüfc^aft. 6§
toirb i)ier ba§ ©euoffenfdjafteloefen übcrbaupt ben ßinjelunterne^mungen entgegen=

gefteEt, bie günfligen unb ungünftigen ©eiten be» erfteren auseinanbergcfe^t. 3,1^

biefem S^ed fül^rt er bie llrtl)eite berfcbiebener (Sfonomiften an: Thiers (La propriete),

Blanqui (la question ouvriere), "Villerme (des associations ouvrieres), Dictionnaire

d'economie politique, Bleze (Enquete sur les societes de Cooperation, 1866),

Cernuchi (Enquete etc.), SBagener (lieber bie h)irtt)f(^aftlid)en älffociationcn unb
focialen ,1?Dalitionen) — Urtbeile, bie ficf) met)r ober ftieniger abfäüig über bie

5>robuttit)gcnoffenfcftaften auäipredjcn. Slnbererjeitä citirt er bie llrt!>ctle anberer

ßtonomiften, bie in ben ©enoffenfd^aften bie ^otm ber Unterneljraungeu erbtiefen, bie

einen fet)r lt)o{)ttf)ätigen (Einfluß auf bie ?lrbeitcrftaffeu aU'3üben fönnen: Jules Simon
de Travail), ©ct)öffle (ha^ gefettfcbaftlidje ©t)ftem ber menfcblidjen 2öirtl)jd)aft),

^Pfeiffer (über ©enoffenfdjaft^toefen), ÖDren^ ©tein (bie aSertoaltungsle^re), Sbornton
(bie *2lrbeit), 3. ©t. Wit (5i>rincipien ber polit. Cetonomie.)

9lm (Snbe be§ 53ud)eä finb nod) fed^^ Beilagen Ijinjugefügt — tabettarifc^e

©d)ilberungcn ber ©enoffenidjaften in g^ranfreic^ unb 2)cutjd)tanb unb Q-tagcbogen,

bie ber S^erfaffer an t)erfd)iebcne beutfc^e ©cnoffenfcbaften gcrid)tet '^at, öon benen

leiber nur ^toei bie öcrlangten 3lnth)orten itjm 3ugefd)idt t)aben.

.^m ©an,3en ift ba§" ettna 400 ©eiten jälilenbe 33ui^ be§ ^. ^\ak\o bielleid)t

ba?j boüftänbiflftc unb oUfeitigfte aßerf, ba^ über bie (befouberg 5l^robuftip=)©enoffenld}af=

tcn gefd)rieben toorben ift. S;er Serfaffcr bat 5^id)t§ Oerfäumt, toa§ if)n über biefe ^rage

irgcubtoie belebrcn fonnte. Ter prattifd)e 2:l)eil be§ 2Berfe§ ift jebod) bem tl)eDreti=

fd)en toeit überlegen. %n 9ieid)l)altigfeit beg @toffe§ ldJ3t e§ 9Üd)tg ^u Ujünfd^en

übrig. 9J?an merft babei aud) bie ©orgfalt, toomit er ben ©toff t)ertl)eilt, unb bie

Itare 2orftenung2tt)eife, bie jebe Slnftrengung feiten§ be§ Sefer§ faft überflüjfig mad)t.

Awetik Araskhanjantz.
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B. 3eit^d)ttften.

49. Rivista dell' istituto giuridico internazionale. Milano 1879.

S^iefc neue 9tetnte crfc^eint aU Crc^an eine§ feit 1867 bcfteljenben intetnotionalcn
$)iec^t'3tnftitut§ , tDelct)e§ fid) 3ur 'ilufi-^obc je^tc 1. bie progreifine SntlDtdcluni-^ bes

internationalen Üted)t5 ju begünftic^cn unb 2. jebem (lin,^clnen überall, tro ©ejetie

unb büvgerlid)e 3"[titutionen beftci)cn, bie 9Iu§übung unb äBat)rung feiner 9tcd)te

JU erleid)tern. a3iäl)er tourbe I)auptfäd}Iid) bie 3lt)eite"'ilufgabe Verfolgt, nunmei)r ioll

auc^ bie erfte Dern)irflid)t lüerben. 3n ben cinjelnen l'äubern foüen' befonbere auto:
nome Seftionen gebilbct Serben, ba-:- ^iiftitut f)at feinen ©i^ in ^tiUen, jur 3eit
in ÜJfailanb. 3)iefe Seftionen, fooperirenb jum 'S'^ved beg ^nftitut?, für bie lofaten
^ntereffen unb Sebürfniffe, foEen baburd^ in ben ©taub gefetit tterben ein felir

niannid)fad)e§ ©anje barjnbieten jum ©tubium üergleidjenbe'r ©efeiigebung unb bea
internationalen öffcntlid)en unb 5;.^ritoatred)t§. S)ie 9ieöne foE biefe 'Jjraterialteu orbncn
unb publiciren. Sie toirb ju bem S^<^^ in ätoci .Spauptt heilen erfc^einen:

1. ©efe^gebung unb Serträge, 2. Sottrin unb ^iuti^prubenj (:Jicd)t'3praj;i5). Tie
^fte ber erftcren ^-Jlrt loerben aber nur berürffic^tigt, in folncit fie bireft auf hai inter=

nationale ^Redjt fid) bejieljcn. Unter ber ^iubrit: Toftrin foCen bie ^Jlrbciten beS

internationalen i){ed)ta unb ber öerglcid)enben ßefc^gebung, tt3eld)e bie i:erfd)iebenen

©cftioncn be» ^nftitutS barbieten, publicirt Serben, unter ber Shibrit ..Jurisprudence"'

bie tt)id)ti0ftcn über biefe 5Jtaterie burd) bie Werii^tc üerfd^iebener i'iinber unb in^:

befonbere internationaler ©eridjte publieirten @ntfd)eibungen, tuic ber ©rt)ieb5gerid)te

unb ^4>tifengeric^te. Sic Sprache ber cingefanbten Criginatien foü babei moglidift
beibehalten toerben, mit 5J3efd)ränfung i'nbc^ auf ha^ ^talkni]ä:)c

, graujöfifclie,

S;eutfd)e unb (5nglifd)e. S)er jmeite Jljeil ber Otebue rtirb tiier '-Jlbt{)eiluugen, eine

jebe für eine biefer Sprachen entt)atten. ^eber tuirb eine befonbere ;)i'ebaftion unb
ein bcfonberer Jianm ju Zi}cil. Cb fid) biefe Sljeilung, toeldjc bie llUtarbeit

allerbingä erleid)tert, beloäfjren loirb, muft bie erfal)rung let)ren.

2^a^ erfte .ipeft ber Üieoue entljätt ÜJiittI)eilun9en au§ bem erften unb jlneiten

ZljdU. S)er erftere beginnt mit bem 5)3arifer 9}ertrage Dom 30. ^JJiärj 185H, gibt

bann einen Slu^jug au>3 ber Söiener ©d)lnfeafte: bie auf bie freie giuftfdjifffa^rt

bcjügtidjen 23eftimmungen , unb ben Sonboner SJcrtrag Dom IS. ^JJärj 1871, ent*

f)altenb bie 3lbänberungcn beä 3}ertrag^ bon 1856, Stlle^ in fränjofifdjcr epradie, unb ge^t

bann über auf ha^ ©ebict beS internationalen ^j^riüatrec^t^, mit ber italienifdjen ©efe^;
gebnng in italienifd)er ©prad)e ben Slnfang madjenb, {)ierauf ju fyranfreid) in franjö^

fifd)er ©prad)e unb fobann ju bejüglidjen Serträgen unb biplomatifdjen 'Dioten in

berfelben ©prad)e überget)enb ; bemncidjft toirb am S^cutfdilanba Giüilprocefjorbnuug
in beutfdjer ©prad)e, rüdfid)ttid) ber (Srefution frcmber Urtl)cile, ÜJtittbeilung gemad)t
unb bie gleiche iRaterie in franjofifdjer ©pradie nac^ ber ruffifd)en ©efe^gcbung, in

beutfd)er ©pradie nad) ber üfterreid^ifd)cn ©efeljgebung inicbcrgegeben unb a'bgpid}loffen

mit ben italienifd) = öfterreid)ifd)en bejüglidjeu '^ilften. Süon bem jtneiten .r-)aupttl)eite

ber Üieüuc ift an erfter ©teEe eine ^lu^gabe in italienifd)er ©pradje oerauftattet,

loeldje mit einer ©tubie über bie italienifd)e Siteratur be§ internationalen 5)ted)tä

beginnt üon ?Imari, unb fobann eine 5lb!ianblung öon (ä^perfon über bie Uebergabe
6ppern§ an Gnglanb , einen SigamiefaE , unb eine 3lbl)anbtung über .Spiipott)efar=

fl)ftem, beibe in internationaler Sejietiung, letztere Don 9ioffi, bringt. 9lud) bie jtüeite,

f. g. beutfdje 3tbt^eitung ift in italienif d)er ©prai^e erfd)ieuen unb bringt

einen überfe^ten Serid}t üom ^Ibüofaten 2ötlmolDef[ an ben beutfd)cn ^uriften^
fongre^ über bie ©efctjgebung 1876— 78, in berfelben eprad)e bringt bie f. g. ffanbi^

natiifc^e ©eftion einen Seric^t über bie Oteform ber 2ücd)felgefet3gebnng in Sänemarf,
©djtoeben unb '•JJortoegen bom bänifdjen -Jlbüofaten Scper. 2ie'i'tbtl)eilung: ^uri-j=
prubenj bringt (Sntfdjeibnngen italienifdjer, beutfdjer, 5fterreid)ifd)er l)öd^fter ®erid)tSs

inftanjen, fämmtlid) in italienifdjer ©pradie. ^n gleidjer ©pradjc finb bie ba§ S^e\t

befd)ließenben Üiteraturanjctgen. — Saä jmeite .g)cft ber ajenuc bringt bie gort:

fet^ung be§ erften ^efte-3 in Sejug auf ^egi^tatur unb Serträge, geljt auf belgifd)e

©efet^gebung über, t^eilt einen bejüglii^en babifd)=fran3Dfifd)en Scrtrag tom 16. Sipril

1846 unb einen franjofifdi^fdilnei^erifdien Dom 15. ^Dtai 1869 mit, bringt bann ben
ttalienifd) = fc^meijerift^en ^iieberlaffun^s^ unb .ffonfularüertrag Dom 22." ^uli 1868,

fügt eine Seflaration beiber ©taaten m Sejug auf artiftifd^e§ unb literarifdjc» ßigcu'
tl)um an bom 28. ;3anuar 1879 unb eine i?onbention in Sejug auf @infut)r, 5äuö=
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fut)t uitb 3:tanfit öom gteid^cn S^atum unh fe^tt bann aur frü'^etcn aJiaterie: ber

(Sj:cfution ircmbet Uvtfieite naä) ipanift^em ©eje^ unb fpanijc^ = italienifc^et SlonVien--

tton toom 30. Sunt 1851 jutücf. 6ä folgt bann ber ü[terretd)ifd):fran,5Öfifd)e 5tieben§=

öerttag ju Süric^ Dom 10. 5totieint)ct 1859. ^n ber 2lbtt)ei[ung S)oftrin hJtrb

^Imari'ö Stbtfanblung fovtgefeiü unb eine üon ©acerboti über bte ^anbclIgefeUfctiaft

gegeben, nielc^er bann bie gortfe^ung öon Diojfi'§ ?lbt)anbtung folgt, ^talienijd^er

®eri(^te @ntf(^eibungen befd)Uefjen ba^ ^eft.

S^ie brttte ßieferung bringt tm erften S:^eil ^ortfe^ungen bet frül)cren

§efte über ben ^üri^cr 23ertrag unb über ßiDilproce^ unb internationale§ 5)}rit)at=

rec^t, aber aud) manni(^fad)e anberc 93crträge, fo 3. 53. bie (Senfer ßonbention, bie

©t. ^Petersburger über @rplofion§gefd)Dffe, ben Muriner Vertrag öom 24. SRärj 1860

über bie (Sintierleibung (5abDt)en§ unb ^lijjaS in 5ranfrei(^. ^n ber 2lbtl)eilung

Softrin (©cction frangaife), :^anbe(t ber 3lböofat goKebiüe über ba§ 9tcd^t ber

gremben in f^ranfreid). 5Die belgifc^e ©eltion eröffnet bann mit einer „©efd^ic^te

ber 3]'tenfd)f)cit unb be§ JRec^td" Saurent, inbem er junädift gibt eine @efd)id)te bp§

internationalen 6iüilred)t§; bie fc^roeiäeriidje ©eftion Slböofat Ütoguin mit einer 5lb=

ijanblung über ben franjöfifc^M'dlft'eijcriidien Süertrag öom 15. ^uni 1869, bie ffaubi:

naoifi^e fetjt fort Slboofat ^inbenberg mit einer 3lbf)anblung über bie (Sjefution

frember Urt^eile in ©anemarf; bie griec^ifc^e ©eftion eröffnet 3lbootat 5pangofta mit

einer 2lbl}anblung über benfelben ©egenftanb in Sejug auf ©ried)enlanb. Sä be=

fd)lte^en ba^ britte ^eft Urt^eile franjöfifc^er unb fd^roeiserift^er ©eric^te unb btblio=

grap^ifd)e 5toti3en.

i)ie 5Jtannidjfaltigfeit ber 9iebue toirb nid)t in Slbrebe gefteüt tnerben fonnen,

manä)e§ befannte Slftenftüd fe{)rt freiließ in il)r mieber unb namentlid) '^ätte fie ben

Slbbrud ber griebeuSüerträge unterlaffen fönnen, toogegen 9[Rittl)cilungen au§ fremben
©efe^gebungen in einer unb berfelben, unb gtoar ber international t)errfc^enben;

fran:,öfif(^en ©prac^e ftet§ ertoünfdjt fein toerben, toenn fie fid) äugletc^ auf bie=

felbe 5[Jloterie besietjen. Sie italienifi^e 233iebergabe Don S3erid)ten in gangbaren
©prac^en, toie ber beutfd)cn, fann nur für yjid)ttenner biefer ©prac^e, welche bann
aber toieberum italienifc^ Derftet)en muffen, Oon Sf^t^i^i^effe ^fin. 2)ie (Sint)eit ber

©prad)e ber in Belgien erft^einenben Revue' de droit international fiebert i^r einen

lDefentlid)en Sor^ug, toät)renb ber italienifdjcn Üteüne ber ^Borjug ber 5Jtittt)eilung

internationaler 'iitk in e^tenfo unb auf ba§ internationale 9ied)t bejüglic^cr Urtl)eile

t)on ®erid)ten bleibt, ^n hjiefern beibe Unternehmungen neben einanber gebei'^Iic^

fortbeftel)en fönnen, ttirb bie ^u^^unft ethjeifen. 21. Sulmerincc^.

(Sine 9tet^e anberer bei ber Diebaftion eingelaufener ©diriften fott im nää)--

jlen §eft befprod^en tnerben.

Sie Otebaftion.

5ßierer'fcöe öof&udibrudcrei. Ste^Jl&an ©eitel & So. in aiUcnburg.





litkt im fog- Ijaftiiflidjtiiffe^ 00m 1. luni 1871, bejfeu

Abiittbfning nnit itimi ftfafe im kutfdjen (Beiuerlieiuffeiu

Diexlanbeegend^t§= -l^at^ üOU gllllfr»IicIieH(lUj tu 5türn6erg.

X)o§ ^}teic^59eieB com 7. ^uni 1871, „bctreffenb bie 5}ei-6inb(i(^feiten

.-. ecfiabenetiatj Tür bie 6et bem 33etrtebe öon 6t|enba!)nen, 93ergiDer!en jc,

-rcigeiü^tten Söbtungen unb ABvperoetle^ungett" (a^cic^SgefepIatt Ta. 25,

-' 207—209), Q^cxDöt)nl\ä) bag „A5aftpfii(i)tgeiefe" genannt, ati&xt in § 1

•.I @iien6a(}nBetneB§unterncl)mcr , tt)cnn bei bieiem ^^ehieöe ein 5Jtenf(f)

::btet ober tbxpexiid) öerfeijt tnirb, für bcn baburcf) cntftanbenen Scfiaben

/jüx, joTcrn er nic£)t Beiüeift , baß ber Unintt huxä) ^'ötj^xc ©eiuatt ober

.i) eigene» 3}eric^uiben be§ (SetöDteten ober 3}er{e^ten öernrfacfit würbe;

, ^ 2 QÖer mac^t baffetbc denjenigen, ber ein SSergrocrf, einen (Steinbruch,

tuiu ©räberei (@rübe) ober eine g-abrif betreibt, jür ben Schaben l^aitbar,

v:cid)tx baburc^ entftef)t, t>a% ein S^eüoHmäcfitigter ober ein 9te|3räfentant

.V eine jur Leitung ober 33eauin(^tigung bes 5Betiiebe§ ober ber SXrbeiter

-rnommene tperfon burc^ ein 33er^cf)ulben in 3{u§iüf)rung ber S^ienft=

rivvid)iungen ben xob ober bie ^örperöerle^ung eineg 5Jtenfii)en ^erbet=

geführt t)at: i; o beftimmt, ba§ ber ju (eiftenbe ©c^abenerja^ au^er ber

iJrftattung ber •6eitung§= imb 33eerbigung§foften in ber 3}ergütung be§

gedämmten i^ermögen5na(f)t[)eite§ befte'^en muffe, toeldjen ein i^erle^ter burct)

eine in lyoiqt ber 3}erle|ung eingetretene grtüerbSunfötiigfeit , ober eine

•^«cvion, yj. beren Unterhalt ber bur^ ben Unfall ©etöbtete öermöge @efe^e§

ticrpflid^tet n)ar, burd) ben %oh beffetben ericibet; ber erft öom 9tei(i)§tage

bem @efe^e eingefügte >; 4 läßt bie i]eiftung einer 9.^erfid[)erung5anftolt,

.ftnappfc^afts=, Unterftüfeung§= , i?ranfen= ober afinlii^en J^affe , bei tt}eld)et

bcv ©etöbtete ober 3}erte^tc unter ÜJtitteiftung öon Sßrämien ober anberen

58eiträgen burc^ ben ^etrieb§unterncf)mer gegen ben UnfaE berfidjert ttjar,

unter bestimmter 3}Drau§fetiung auf bie 6ntf(^äbigung einrei^nen, wat)renb

!i
•'- ber im^ 3}orau§ ju i^rem isortl}cil öcrtrag§mäBigen 3(u§fc£)üe§ung ober

-Jrcfcfiränfung ber in ii;^ 1— 3 entt)altenen Seftimmungen feiten§ ber in

§^j 1 unb 2 bezeichneten Unternehmer öorbeugt; >^ 6 fteEt bie @ntf(i)eibung

i' V> 1 t;er. bijrf f = a^vcnt ano . ^uürSücf). IV. S. 4. 1
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bc§ GJevi(^tc§ über bie Sßa^rl^eit ber tl)atfä(i)(i(i)en 3?e^Quptungen ber ]xmn
Uefierjeugung befielben an'^eim unb üBerläj^t c§ bemjelben in § 7, über bie

4-)öf)c bee Srf)abcn§, fotnie baxüfier, ob, in h)e(d)cr 5(tt unb in toelc^er .spö^e

Sit^ev^eit 3U befteüen i[t, nact) ircieni G^rmefien 3U erfcnnen; bie ^?J 8, 9 unb

10 enblid) befianbcln bie 93ei-iiif)rung§n-agc , bog 3}er^ältni| bei ©efe^el

,^u ben betteffenben Snnbcögefeljen unb bie Äompetenj bes 9tcid)» = Dber=

fianbetsgendites in allen .öaitpflict)tprocefien als t)öd)[te Ssnftanj, roel(^e

^ompeteuä in fyolge ber neueften beutid)en ©eridjteorganiiation jeit bem
1. CÜober 1879 im ganzen ©ebiete beg £eutfd)en 9teid)c§ nunme'^r auf

ba§ 9ieid)sgerid)t übergegangen ift.
—

^n ben Säubern, in toeldien bie ^3taid)inc unb bie Sampjfrait j(^on

längere 3^^^ Q^s in Seutfd)lanb bie geianunte ^nbuftvie be!^errfd)en unb

ttieit ja'^lreic^erc unb großartigere Grubenbetriebe beftet)en, in ^oCge beffen

aber aud) fd^on irül^er unb in au§gcbeljnterem l^Iaße fid) bie ©cfaljren

ge3eigt Iiaben, toomit bie in ben Sienft ber inoberncn ©roßinbuftrie ge=

nommenen ßtemente ben neben unb unter bcnfctben arbeitenben ober mit

il)nen fonft in Serül)rung fommenben ^Jknjdjen bebrotjen , namenttid^ in

(Snglanb unb ^-ranfreid) , mad)te fii^ bag ^cbürfniß nad) einer fotdien

^paTtpftid)t , mie fie nunmef}r ha^ besagte 9?cid)§gefel3 üom 7. ^uni 1871

normirt, aud) ft^on biet jrü'^er iü^lbar unb öerfdjante [ic^ baffelbe au{^

atöbatb praftifi^e ©eltung unb 33cfriebigung. Sei unö erfolgte bie erftc

'Anregung Ijier^u tion Seite ber nationalliberaten '^^artei in S^eip^ig au§,

weldie 3unäd)[t burd) bie attgemeinc 3:i)eitnal)me an ben traurigen S^or^

gangen in ben fäd)iifd)en 33ergtt)erfen üom ^af)rc 1808 Ijierju öerantaBt,

im näinlid)cn ^at)re an ben bamaligen norbbeutid)en 9teii^«tag eine ^Petition

(„i?. 3?iebermann unb ©enoijcn") rid)tete, toeldier biejelbe mit (>in[timmig=

feit bem 9teid)§fan3ler jur S^erüdfiditigung übcrreid)te, lüorauj brei ^afjxt

fpäter üom S3unbeiratf) bem beutfdien ^4>ai-"lanitmte bae gegenmärtige fog.

S^aftpftid^tgefe^ int (Jnttourfe öorgetegt unb mit geringen 5Jtobifi!ationen

aud) alebalb ^um gcttenben ©efetje öom 9teid)fitage eri)oben tourbe. —
3lu§n3ci§Iid) ber öorangeiii^rten §^ 1 unb 2 fjat fid) bas ©ejetj nur

auf einige beftimmte 5(rten Pon ©ewerbebetriebcn, nämlid) auf ben Setrieb

Pon 6ifenbaf)nen, Sergtoerfen, Stcinbrüd)en , ©räbereien unb fyabritcn be=

it^ränft , bagegen alle fonftigen @emerbcbetrieb§arten , obn:)o^I fid) unter

bcnfelben aud) fo(d)e befinben, metd)e— wie ber Setrieb bes Saugenierfei,

ber Pcrfc^iebenartigen 5]lat)Iereien, jum 2I)eile au(^ ber Cefonomie, foweit

berfetbe in ben Segriff ber (SeUierbemäBtgfeit fällt — faum toenigcr @e=

iai)un für Unfälle bieten, au^er Setrad)t gclaffen, na($bem toof)t bei ben

iHeidjötaggPerl^anblungen eine toeitere 3lu5bel)nung bei ©efe^ei beantragt

morben mar, eine fold)e aber Pom Oteid^ötagc nid)t 3um Se|(|tuffe erTjoben

Würbe. (Sonad) fann bei allen anberen al§ in ben s;?j 1 unb 2 l^erPor=

gehobenen Ojemerbebetrieben jur 3cit nur bie ©emerbeorbnung Pom 21. i^uni

1869, infofern fie in >i 107 ben (Seiüerbeunterneljmer Perpflidjtet, alle bie=

jenigen @inrid)tungen l)er3uftellen unb 3u unterl)alten, meli^e mit Ütüdfic^t

ouf bie befonbere Sefd]affeni)eit bc§ (Bewerbebetriebee unb ber Sctriebäftätte

ju tl)unlid)fter Sid)crl)cit gegen 6efal)r für Seben unb ©efunbljeit not^=

menbig finb , be3iet)ungsmeife ha^ ßjefel3 Pom 17. Suni 1878: „bie 91b=

änberung ber (Setoerbeorbnung betr.", infoiern l)ier >^ 120, ?(bf. 1 ben
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©etuerbeuntetnelimern Bei bet 33e|(i)äitigung öon 3lrBeitetn unter 18 ;3<i^^"eit

bie burc^ ba§ Filter berfelben gebotene befonbere 9iüdndE)t au\ beven ©efunb*

f)eit 3ui- tßflidjt mac^t, in 3tbf. 3 aber unter 303ieber't)otung ber 33eftimmung

be§ § 107 ber ©etocrbeorbnung öom 21. i^uni 1869 befagt, ha% barüber,

tüclc^e (SiinrK^tungen für alte Einlagen einer beftimmten 5trt fier^uftellen

finb, burd) Sunbesratl^Sbejc^lu^ 3^Drfd)riiten eiiaffen tuerben fönnen unb

jold)e§ in beren Ermangelung ben nac^ ben Sanbeggeje^cn ^uftänbigen 23e=.

i)örben überlädt, ierner ba§ 9iei(^§=©traigefe^bu(i) , tt3eld)e§ in >? 222 bie

|a:^rläjfige Söbtung eine§ 5Jlcnfd)en mit ©efängni^ bi§ 3u 3 Sa'firen, in

i? 232 aber bie talEniäfftge Äörperüerte^ung eine§ Slnberen mit ©ctbftraie

bi§ äu 900 5}]arE ober mit ©etängni^ bi§ 3u 2 Sa!)ren, in beiben ^äUm
aber mit no(^ {)öl)erer ©träfe bann bebrol^t, toenn ber Steter tiermöge

feines @cmerbe§ ju ber au§ ben Singen gefegten 2lufmer!fam!eit befonberS

öerpflic^tet mar, 3ug(ci($ aber nai^ § 231 in atten gölien ber ^örper=

öerle^ung bcm ä)erte§ten and) eine, meitercn @ntfd)äbigung§anfprud) aue=

fd)lie^enbe 33u^e biö ju 6000 Waxt juerfennen lä^t, unb enblid) nod)

bae im fpecietten Stalle jnr Stntoenbung fommenbe Sanbe§ = 6iöilgefe^, alfo

bae gemeine 9led)t, ba§ allgemeine preu^ifc^e Sanbrcc^t, ba§ bai}erifd)e

2anbred)t, ber Code civile be§ fran^öfifdien ülec^teg u. f. tn., bem 25er=

unglüdten ©ü'^ne be§ erlittenen Unred)te§ fomie — ma§ benfelben mo^t

no(^ me^r intereffirt — finanjiellen ©d^abenerfa^ gemät)ren. —
S)a| eine materielte ßntft^äbigung , tote fold)e burd) bie ebcngebad)ten,

neben bem ipaftpfliditgcfe^e beftef)enben gefe|lid)en ^eftimmungen geboten

mirb, in me|rfad)er ,g)infid)t abfolut ungenügenb unb beren ßrlangung ben

mannigfadiften ßrfdjroerungen untermorfen ift, bebarf mo't)! faum einer

näljeren SluSeinanberfe^ung ; e§ mar ja aud) in erfter Sinie bieje§ Un=

genügenbe ber fcitl^erigen ©efeljgebung , ma§ bie ©rlaffung be§ .'paft|3fli(^_t=

gefe^e§, unter 9lufred)ter:^altung ber iöeftimmungen ber £anbe§gcfefee für in

jenem neuen ©cfe^e nid)t öorl^ergefeliene ^ättc unter ben 5Jlobififationen

be§ § 9 beffelben, üeranlo^te, ba§ fid) gegenüber ben angefüt)rten 58e=

ftimmungen ber (Semerbeorbnung unb bes ®efefee§ öom 17. ^uni 1878,

meldte 5unäd)ft blo§ bie 2}eTptung einer Sefd^äbigung intentiren, fomic

bem Üieic§§ = ©trafgefe^buc^e , meld)e§ lebiglid) ben 3;t)äter berührt, unb

gegenüber bem allgemeinen Giöilred^te, ta§i in feiner öielfeitigen (Seftaltung,

au^er ber hieraus entfpringenben 2}erfc^iebenf)eit unb Ungemipeit ber

9tedjt§öert)ältniffe an öerfd)iebenen £)rten, ben Sef^eiligten aud) auf ben

langroierigen, unfid)eren unb (feit ber je^t geltenben beutfd)en (£ioiI:proce^=

orbnung nod) ungleid) mel)r al§ früf)er) foftfpieligen 2öeg be§ gcmö"^nlid)en

5|5roceffe§ öevmeift, burc^ feine (S)Icid)!)eit für ganj S)entfd)lanb, burd) feine

größere Seftimmtl^eit unb 6infüd)t)eit in red)tlid)er unb ^jroceffualer, na=

mentlid) hu 33en)ei§fü!)rung betreffenber 33e3ief)ung, burd) feine bie feit=

I)erigen gefe^lid)en 3}orfd}riften be^üglid) ber in ^ 3 normirten .^lölje ber

3U leiftenben ßntfdiäbigung über^olenbcn £;ireftiDen, fomie üornet)mli(^

Quc^ baburd) ausjeidinet , ba^_ e§ in § 2 ben betreffenben Unternehmer

ot)ne toeitere Umfd^meife aud) für jenen £eibe§= unb $3eben§fd)aben feiner

Strbeiter üerantmorttid^ mad^t, n)eld)en beffen 23ertreter bei ben öon i^m

übertragenen S)ienftt)errid)tungen öerfc^ulben. 5)lag aud^ biefe te^tberüljrte

er'^ebtic^e Erweiterung ber früher blD§ für ba§ eigene S3erf(^ulben ber

1
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gebac^tcn Unternehmer Beftanbenen rcc^ttic^en 33eranttt3ortU(f)feit an iid)

i)axt nnb brürfcnb erfd^cincn, inbem I)ternad) aucf) bcv jorgfamfte Unler=

uef)mer bei ber äng[tHd)ftcn 3üi§tüaf)( nur gut i]uaüftdrter unb öorforg=

tid)er Oh'prdientantcn, ijciter ober 5(ufiet)er in feinem ©cidiäfte, unb 6ei bor

geroiffenf)aitefteu unb flci^igften 3?eaufnd)tigung bericlben, im jyatle feiner

ja nid)t ju öermeibcnben momentanen 3i6iDefent)eit unb einer IJei ber

.menfd)tid)en 2d)indd)e aud^ bei bem tüc^tigften Stellöertreter mögüc^cn
;3äf|igfett beffetben für einen ©djabcn ein3uftc{)en f)at , bejügtic^ beffcn fein

9tcgre^ an bcn unmittelbaren ^Nerfdjutber toegcn ;3niuificien3 ber U^ermögen5=

mittet beffetben oH Dötlig illulorif(^ ift, beifen 5}ergütung aber nad) Um=
ftänben bie gan^e iDirtt)fd)afttid)e (Jriften^ be» Unternehmer^ in S'^'agc ftctlen

fann, fo ianb man biefctbe boc^ mit Srunb für biejenigen 33etrieb§an(agcn,

iuybefonbere in g^^nfi-'n- gcrectitiertigt , raeld)c etemcntare 'Jiaturfrdfte in

i^ren Sienft ne!)uum, bie nid)t fetten eine üon bem gen)5bntid)en, ted)nifd)

ungebitbeten '^Irbeitcr nic^t üorr)er3ufc^enbe ober ab.yiroenbenbe ,^erftörenbe

SBirfung äuBern. @§ ift eben in ber \)(rt unb 2}}eifc be§ tec^nifdien ®e-

f(^äft§betriebe§ fotc^er inbuftrieüer ';!(ntagen begrünbet, bafj ber cinfad)c

^Irbeiter ^infic^tlid) ber Sid)er()eit feiner ^4-^erfon ben Ginrid)tungeu, 5}or-

fefjrungen unb 3lnorbnungen be§ Unternef)mer§ ober feiner iOertreter btinb=

lingl oertraucn unb fic^ benfetben tt)iüentoä übertaffen mu§, unb fd)on au-i

biefer ßrmiigung erfd)ieu feiner S^it bie ^orbcrung nid)t abmeisbar, baß

bie i8erantmort(id)feit be§ Unternehmer» im 35er^ältniB jur @röBe ber @e=

fahren fte^e, metd)e berartige inbuftrielle '-Betriebe ber ^atur ber ©ac^e

nad) mit fic^ bringen. Man begnügte fid) aber bei örtaffung be§ ,öaft=

pflic^tgefe^eä — allerbing§ o^ne genauere Umftdit — be^igtic^ ber '.Hu§=

betjuung be§ (SefeljeS auT bie betrcffenben ^trteu üon ©efc^dftSbetrieben nur

mit bem am ndc^ften !{?iegenben, mit ber ^e]eid)nung folt^er ^43etrieböarten,

bei metc^en fic^ bereite öort)errfc^enb , be^ietjunggroeifc in großem ^Uia^e,

Unfälle ergaben unb ha^ allgemeine 3?ebüriniß nac^ 3lbf)itfe befonberS

fül)(bar genmdjt, in ^o^ge beffen aber aud] ba» attgemeine 9}ertangen nad)

fotc^cr 3lb^i(fe liei ber iBeüötfernng mac^ gerufen Ratten. S)a,]u fam, baB
,jur 3cit öer (Srtaffung be§ .paftpflic^tgefel^e» bie 6infüt)rung forootjt eine-S

allgemeinen beutfd)en SiDitgefe^ucfte^j ai^ and) einer allgemeinen beutf($en

6iüi(t)roceBgcbung nod) ferne gerüdt mar, wie ja aucf) 3ur ^nt nod) ein

gemeinfd}aTttid}eä (5iöi(red)t für ba» gan^e 2)eutfd)e tlteid) geraume 3^^^

auf ficft märten (äffen mirb , mdf^renb bie 93tangetf)oTtigfeit ber befteljenben

einfd](dgigen i2anbcögefel3gebung , namentttd) ()infid)ttid) ber A^ö^e ber ju

teiftcnben ßntfdjdbigung, meiere im günftigften {yatle taum mefjr atä bie

Soften für %x^t unb 'O^iebifamente, bejiefjungätoeife für bie 33eerbigung be§

3)erung(ücftcn unb ctma bie SSergütung be§ So^nentgangeS für eine öer=

t)ä(tniBmdf^ig fur^e ^citbauer umfaßte, babci aber aud) bie 33emei5füt)rung

über bav3 2}erf(^utben beö Unterne^merg an bem Unfälle, über ben .<?aufal=

neru§ 5tDif($en Urfadjc unb SBirfung , nad) ber bamal§ nod) beftef)enben

formellen SemeiSt^eorie für hcn 33efc^dbigten ober feine 9ted)t§nad)folger

3u einer duBerft umftänb(id)en , fi^roierigen unb nid)t feiten unm5glid)en

geftaltet mar, in mc(d)cr i^e]ief)ung feitf)er nur bie iBeftimmungcn be§

lebiglid) für ^reuBen gcltenbcn etfenba^ngefet3eä bont ^al)re 1838 eine

3{u§na'E)mc machten.
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So fam ba§ cC^aftpflicfitgefe^ al§ ein |pecielle§ 9teid)5geie|; ju Stanbe,

racldies — gegenüber ben früt)ercn ^uftänben — atterbingS erf)elblid)c 5ort=

|(f)nttc mr bie 5Irbeiter in firf) fiegreift; attein immerl)iu Tüf)rt Qud) bieies

©efe^ ben öetunglücften 3lr&eiter ober beficn 9te(^t5nQd}ToIgei- nuT ben ge=

tt)öt)n(ic^en allgemeinen, fonac^ boc^ auä) aw einen ^:i>vDceBn)eg , ie^t ii)n

ben monnigrattigen 6t)Qncen eineS jolc^en au§ unb madjt jein Cbftegen

öon mand)erlei 3}ovausfe^ungen abhängig. Sc^on bic i^etvetnng biefeS

äÖeges ift babuvc^ erfd)iDett, ba^ bie nunmehr gettenbe GiüitproceBorbnung

üom 30. Januar 1877 unb bie gefe^Iidien 23cftimmungen über bie Soften

eines 9tcd)t5ftreite§ ben 2}ermögenben jur 3}orau5erIegung ber befanntüct)

iiuBcrft '^od) gegriffenen Streitfoflen nöti)igt, bie ©vtangung bee 5(rmen=

rcd)te5 aBcv für ben Unttermögenben öon einer öor^erigen , ben Umftänben

nad) lebigli($ oberflädilii^en unb unüoEftänbigen ridjterlidjen ^^rüfung ber

allgemeinen 33egrünbnng be§ fonfrcten 9ted)t5anit3ru(^cö abfängt , tüelc^c

einer mc§r ober nicniger eng^erjigen unb rigorofen, möglicher SBeife un=

gerechtfertigten Sluffaffung ber <5ad)e ausgefegt ift, es unterliegt aber bie

S;urd)füf)rung be§ 9ted)töanfprud)eg au(^ nad) feiner ric§terlid)en ßnt=

fdjeibung, je nad) Sage unb i?om|3licirt^cit ber gegebenen faftifd)en unb

red)t(i(^en i^erfjättniffe , ben oft öerfc^iebenartigen a(nfd)auungen unb 2lui=

legungen bes Oticf)ter§, in mcldier 33e5ic^ung fd)on ber iierforragenbe Äenner

unb ^^raftifer auf beut gefammten red}tlid}en ©ebiete , SB. X. 31. fyiei^err

t). Äreittmarir, ben 2J5aI)rfprud) abgab, ba% bas ©efet; eine wädiferne 91afe

babe, meld)e man fügtid) nad) biefer unb aud) nad) jenei: 9tii$tung ju

bre'^en öermöge.

Um in biefer ^infic^t eine Ueberfid)t baöon 3U geben, ftiie fid) bie

red)tti($en 3Infd)auungen feit bem Sn^^e^entreten bee ,ipaftpfiid)tgefe^e§ in

ber 5prari§ geftaltet tjaben, glauben mir l)ier bie borjügtit^ften ©runbfä^e

folgen loffen ju follen, meld)e bas bis jum 1. D'ftober 1879 alß oberfte

^nftanj über fänmitlic^e 4^aftpflid)t§=9ied)t5ftreitigfeiten entfd)eibenbc 5Reic§§--

Cber^anbcl§geric^t
,

fomie ba§ bon jenem 3eitP"nfte an an beffen Stelle

getretene 9teid)ägerid)t in Seibjig lt)ierüber aufgeftellt f)abcn unb meldie

in ben bei Sunder u. ^")umb(ot bafelbft erfd)ienenen Stnnaten be§ ?Reid)5=

gerieftes (^eft 1—3) ent'l)aüen finb.

'Maä) einem Urtt)eile öom 19. Cftober 1874 binbet ber Stuegang

einer llnterfud)ung be§ ©trafriditere ben 6iüitrid§ter in fcinerlei 3trt, in

golge beffen auct) ber crfterc in einem tonfreten ^yoHe megen 53langct5 eine!

ftrafred)tli($en S5erfd)ulben§ 3u einer greifpred^ung be§ Sefd)ulbigten ge-

langen fann, mä'^renb leljterer ein ciüilred)tü(^e§ 3>erfd)ulben .ju finben

Dermag, auf @runb beffen eine S3erurtl)eitung bc§ <&aftpflid)tigcn einzutreten

f)at, unb amar üerfte^^t biefe§ Urt^eil unter einem 9}crfd)ulben bie 9iid)t=

beobac^tung bes nad) allgemeinen 9{ed)tgprincipien erforberlidien ©rabel

öon Slufmerffamfeit, morüber bas (Serid)t, fctbft im gatle einer triminellen

5reifprcd)ung, im ciüitreditlidien Sinne nad) feiner freien Ueberjeugung ju

entfd)eiben l^at. ^3tad) einem Urtl)eilc Pont 30. ^uni 1875 gel)ört jum

33cgriffe eines 93erfd)ulben5 bei ^Beauftragten eine§ Unternel^mcr§ , nad)bem

benfclbcn eine befonbcre Sadifenntni^ beigemeffen mcrben barf
,

jebe lieber-

tretung ber generellen mie fpeciellcn, gefeiilidien ober polijeilid^en ^l>orfc^riften,

S^nftruftionen , 9^egtement§ u, bgl. , mögen bicfelben nun nac^ allgemeinen
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9fleic0§= ober fpccieüen !^anbe§gefcfeen , für bai ganje (Bebtet be§ Sanbeä

ober nur für einen gefonbcrten ^t^ixt beffetben ergangen fein , tn§befonbere

ber 9teid§§=®en3erbeorbnung J;^ 16, 18, 24, 25, 107, 108, 147, 3. 2 unb

148, S- 10, ber üon Seite bc§ 33unbeäratl^e§ über bie Anlegung öon

S)ampffeffctn am 29. 5Jiat 1871 ertaffenen 3}erorbnung unb ber f)ierju

öon ben ginjelregicrungen crtaffenen 3(u§füf)rung5t)erorbnungen, unb er=

fc^cint aU ein 9}crfc£)ulben weiter bie '^ufeerac^ttaffnng berjenigen SJorficf)t

5ur Slbroenbung öon Unglücfgfällen , lüctdie bem ^etreffenben burd) bie

aSiffenfc^aft unb bie ^rari§ jur Cb(iegent)eit gemacht t[t. 35ei ber ^]3tannig=

faltigfeit ber t)ier in Setrai^t fommenbcn fragen f)ä[t ba§ 9teic£)§= Dber=

:^anbe(§geric^t bafür, ba^ fi(^ folc^cg im einjetnen ö^atle root)[ nur burc^

2}ernet)mung üon ©adiöerftänbigen cntfcfieiben taffcn nicrbe, toobci ber

9tTcf)ter öon ber 3}orau§fel3ung auegct)en muffe, ba§ ficf) jebcr bevartige

tcc§nif($e 23ctrieb auf ber >Qöi)c ber tecfinifc^en unb anberraeitigen (irfa()rungen

ju Tratten ^at, fomit alte biejenigen i3i(i)er'^eitsDorfet)rungen ju treffen öer=

bunben ift, welcf)e nad) ber T)errfct)enben 9}erfel)r§anfrf)auung für erforbcr=

li(^ 3u era(i)tcn finb , ttjä'^rcnb anbererfeit§ öom iltid^tcr aucf) bie fontreten

Umftänbe genaue SScrüdfic^tigung ju finbcn f)aben, roie bie öor^anbene

^ögtidifcit fotc^er 6inri(i)tungen nacf) ben gegebenen örtlichen Umftänben

u. bgt. me'^r. — 6§ lä^t ficf) t)terbci nic^t öerfennen, toie fc^wieing unb

fi^toanfenb eine fold)c Sntfd^eibung oft fein n^irb , ha bie proceffuale 6r=

fal^rung eine§ jeben im ^iic^teramte 33cfd)aftigten iet)xt, todäjt mi^üi^e

(5act)e e§ in jebcm ni(i)t an fid} flarcn, fonbern jtecifettiaften gatte ift,

rocnn auf ©runb ber öon ©ad)öerftänbigen abgegebenen ßrpertifcn o^ne

auf (Seite be§ 9lid)ter§ öor^anbene, öon it)m in ben feltcnften hätten ^u

ertöartenbe, eigene ©ac^fenntni^ geitrtf)eitt tnerben foE, mie oft fid) befto

mef)r öerfi^iebene, einanber uid)t fetten biametrat cntgcgengefetite ®utad)ten

unb ^Jleinungcn l^erau§ftetlen
,

je met)r ©ac^öerftänbige in einem fontreten

gälte 3ufammenfommen, toie f($töer e§ ift, fcftjuftcUen , ob in einem fyatle

nti^t blo§ ®efe^, fonbern aud) 2Biffenfd)aft , ßrfa^rung ober attgemeine

öernünftige 3}ertef)r§anf($auung gerabe jene ober eine anbere (5id)er^eit5=

öorfe^rung ober ^Jta^regel jur 9Xntoenbung öorgefc^rieben ^ätte. Snfofern

ba§ 9ieic^§ = 0ber'^anbel§geri(^t ein Sßerf(|utben buxä) Untertaffung auc^

barin finbet, ö^enn öon einem jur Setriebeteitung Stufgeftettten hu i!3e=

nü^ung einer öon ben Strbeitern t)ergeftellten ungeeigneten unb gefährlichen

9(rbeit§öorri($tung nic^t öert)inbert ober öerboten, übertiaupt gegen ein un=

geeignetes 2}ert)alten ber Strbeiter, burd) tüel(^e§ fie fid) felbft ober it)re

5)litarbeiter in ß)efat)r bringen tonnen, nid)t eingcfd^ritten wirb, fo werben

fid^ au(^ t)ier bei 5Beantraortung ber ^T-'^Se» oh bie betreffenbe 2lrbeitS=

öoritc^tung, 3. 23. ein (Serüft, an fi(^ at§ nid)t geeignet unb gefät}rtic^

ju eradjten fei , ober inraiefern unb inwieiöeit ein ungeeignete^ S^er'^alten

be§ betreffenben '.JtrbeiterS unb eine @infd)reitungöpfltc^t be§ Seiterö ber

3(rBeit hiergegen öorgetegen fei, oft ert)ebtid)e ;^meifet anfroerfen; fo ent=

ftanb — um nur ßinen f^all au§ unferer eigenen '4>tarig anjufü^ren — in

einem .söaftpflid)tred)t§ftreite bie grage, ob ein Söertfü^rer, raetc^er ba§ 5(uf=

:^eben fd)roerer Sifcnmaffen be^uf» i^rer äöeitertranSportirung in einer gaö'i-'if

burc^ Strbeiter bcforgen tie^ , nidjt aud) für eine entfprcd)enbe förpcrlidje

Aöaltung berfelben t)ierbei, ^infid)tti(^ ©tetlung, 3(tI)em^oten bejtö. 3ltt)em>
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5urücff)altung ic. beiielbeu ju borgen ge{)a6t ^dtte, in ^otge befjen bie S3e=

id)äbtgung be§ einen ber betveffenben 3trbciter, ein beim .öeben entftanbenei:

's^eibjc^aben bcffelben
,
^tte öei-fjütet toerben fönnen. ^enn ba§ 9iei(^ö=

06erl)anbel^geri(i)t ferner in einem Uvt{)eile bom 21. ^loöembcr 187-i ein

'^erid)ulben be§ SBerfmeifterl einer gabtif (im Sinne be§ § 2 be§ ,öaft=

pfli(i)tgete^e§) barin nic^t finbet, ba§ berjelbe einen gelernten f^a'^i-'^f'ii'^fit'^^

über bie, bei einer bemfelben aufgetragenen Slrbeit getoö^^ntidier 2trt, butc^

bcren 3lu§übung ber Slrbeiter fi(^ eine .^örperöerle^ung juge^ogen l)at, nid)t

anäj nod) befonber§ belehrt ^abe, unb einen {)inrei(^enben ©runb, um einen

Seiter be§ 3?etriebe§ al§ f(^ulbig unb fonaif) ben Unternef)met be§ 25etriebeä

at§ für bie au§ ber S3erfcf)ulbung be§ SeiterS entftanbene förpcrlid^e 5.^er=

te^ung eine§ 3lrbeiter§ haftbar ju erfennen, bann a[§ oor^anben erftärt,

toenn ber SBetriebgleiter e§ Derabfäumt l^atte, folc^e 3lrbeiter, meltfie berfelbe

ju befonber§ gefa^rbro^enben '^(r6eit§öerrict)tungen öerroenbete , über biefe

©cfa^r JDtDie über bereu ©i^u^mittet unb ba§ öon ifinen bei 2}orna{)me

ber 9lrbeit cin^u^altenbe 3}erfa£)ren ju bele'^ren, wenn ni(^t ber .^u ber

gefa^rbroljenben 31rbeit öerwenbete 3lrbeiter bie 3u berfelben nötl^ige <Badi)=

fenntniB unb praftifc^e Grfa"^rung bereits befa^ unb biefcs bent ^etriebö=

teiter befannt toar, fo tcirb au(i) biefe le^tgebai^te 3}Drau§feöung in it)ren

fämmtticEien Äobutatiöen oft nid)i mit ber erforberlicfien 33eftimmtt)eit unb
.!?Iarf)eit feftjuftctlen fein. — 2)a§ 9iei(i)§=£)ber^anbel5gerid)t üertannte nic^t,

i)a^ ber öom Kläger öerlangte 5flad)n)ei§ , ba| bie fonfrete Sefcfjäbigung

auf feinerlei anbere SBeife alä hnxä) ein fc^utb^afteg ^erfaf)ren beä 3tuf=

gefteEten öeranlaBt Ujorben fein tonnte, bie ^afttifüc^t be§ Unternehmers

faft in fämmtlict)en gälten ju einer rein ittuforift^en marfien mürbe , unb
begnügte fic£) besf)atb mit bem Dladittieife einer burcf) bie ©c^ulb be§ 3tuf=

gefteEten beranlaBten bloßen ^Dtöglic^feit einer fot(^en 3}erle^ung, ma§ nad)

Umftänben ben Unternel)mer für einen UnfaE haftbar madit, melc£)er toof)t

burd) ©ii)ulb feine» 31ufgefteEten in ber eingettetenen 3Beife {)ätte entftefien

fönuen, aber de facto l^ierburi^ nid^t entftanben ift, fo ba^ l^ier ber Untcr=

ne^mer mof}l bem formeEen , aber nid)t bem materieEen Meä)tt nad^ ber=

urt^eilt mirb. ^tacf) ber 3(nf(^auung be§ 9lei(^a=£)ber^anbet§gerid)te§ foE

feinerlei Haftung ba eintreten, mo ber 3tufgefteEtc gmar eine 3)erfd)ulbung

^atte, bemungead^tet.aber ber UnraE ni;^t öorgefommen märe, menn md)t

auä) ein fc^utbi)afte§ 9}er§alten be§ 9}erunglücften in 5Jtitte läge, unb liegt

bem S3eftagten ber 23emeil barüber ob , ba$ bem 3Sef(f)äbigten bie 23e=

fc^äbigung hmä) ein folc^eg 9}ert)atten jugegangen fei; menn mithin ein

5(rbeitcr auf einem fe^terljaft errid)teten (Serüfte ]i<i) befinbet unb bafelbft

eine üerbotStoibrige §anblung unternimmt, mobei ba§ (Serüfte ^ufammen^
bricfit, fo muB öom 23e!tagten ber DIadimeiö barüber geliefert merben, baß
ta^ @erüfte in ^otge icner .'ganblung jufammengebrodjcn fei, mibrig'enfaEö

bie öaftpftid^t beä 3?etrieb§unternet)mer§ megen mangelhafter .^ouftruftion

be§ 6erüfte§ befte^^en bleibt , unb aud) in biefcn 9lii^tungen fteEt fic§ ber

materieE gered)tfertigte 21u§gang be§ ?fted)t§ftreite§ mitunter alä fe^r pro=

blematifd) bar. — S)a§ bem 9tei($§ = Cber^anbel§gerid)t in ber ^ubifatur

über bie fämmttic^en i5aftpfiid)tproceffe al§ oberfte ^nftau] nad)gefolgte

•}teid)§geriii^t fubfumirt — im ©egenfa^e p ber oberftric^terlid)en ^ubifatur

mehrerer Sin^elftaaten über § 31(5 be§ iteid)§ ^ (Strafgcfepu(^e§ (ögl. 331.
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tür 9ie(^t§antt). XL, S. öO-t '].) — auc^ 5)sfevbe6al^neri unter beti § 1 bea

.:^aitp[li(f)tgejel3e§ , biftinguirt ober jiutjiijen 23ef(f)äbigungeti , toeLd^e beim

ßifenBaljubetriebc fclbft, unb. jtüijc^en jenen, tt)eld)e 5tDar im örtU(^en söe=

trieb§umfange einer 6ifenbat)U , inbeffen oT)ne 3ujammen'f)ang mit bem
33etriebc jelbft, ]xd) ereignet l)abtn, bei meld)' letsteren bas ^paHpflidjtgefoB

feine '^Jlnttjenbung finbet. ^n einem Urtbeite öom 2. Secember 1879, worin

öorfteljcnbe ©runblülje Uorfommen, ertlärt hai 9ieid)5gerid}t eine (Jifenbabn=

gejellid)aft and) nir aüe bei bem 33etriebe eingetretenen Unfälle aCg baftbar,

meldie lebigüd) huxä) S^i]ali, nid)t aber aud) burd) vi>- major (böftere &e=

malt) entftanben finb, loobei bie 'DJiotiue unter „t)üi)erer ©eroatt", gegen=

über blü^em o^iTaüc, ein burd) elementare -ItaturtrüTte, burd) bie fd)übigenbe

äöirfung r)on 5taturereigniffen, ober burd) ^l]tentd)en!räite, bie öanbhmgen
britter ^^^crfonen, I)erbeigeiül)rte§ 6reigniB öerftetjen , n)e{d)cs ben Unratt

t)erurfad)t l)at, unb beffen lc()äbigenbe aßirtung nad) ber aügemeinen 5?er=

fc^r»anid)auung burd) geeignete 3}DrfeI)rungen 5u üermeiben unmöglid] ift.

3n einem anberen ^-üUe nal)m ba§ Üteid)5gerid)t fein eigenes, jonbern ein

9}erjd)ulben be§ 2(uigefteEten oljue anberiueitige 3?emci§auf(agc id}on burd)

bie t;f)at|äd)Iid)e ^cftl'teHung an, bafe ein faum öierjcfinjäbnger 9rcenjd) i'om

SÖerfiiiI)rer an eine 3i^'^ßnügeni'^!t^l)ine gejleüt morben war, um groBeien

i?nod)enpIatten eine Uorbeftimmtc ^-oun ]u geben, wobei ber gebad)te -^Ir^

beiter beim .s'ierbeitangen öon ^platten burd) bie Säge am i^lrm üerle^-t

würbe, inbem ein |o junger, mit ber .Spanbt)abung einer bei ber Sc^neUtg=

feit i^rer Umbrel^ungen fo überaus geiäl)rüd)en •)31ajd)ine gänjtid) un=

erfa'^rener ^llUmjd) unmöglid) burd) eine llnterric^tung beS SÖerfjü^rer« bie

eriorber(id)e @efd)idlict)feit im ©ebraud)e ber iU-eigfäge unb bie jebe 2)er=

meibuug einer @eiaf)r ber 33erlctmng erforberlidie 2}orfid)t erlangt baben

tonnte; unb in einem Weiteren o^üe, in Weld)em bie iBeld)äbigung eineS

3lrbeiter§ burd) ben ^nianimenfturj cineö nad)gewieienermoBen morjd)en

©erüftcg t)erbeigeiül)rt Worben war, lie^ ha^ tUeid)§gerid)t ben ßinwanb
be§ 3?eflagteu, ba^ ber 3]erunglüdte ben ^ujammenfturj lebigüdj jelbft

burc^ 3u jcliwere 33ela[tung be§ @erü[te§ mit .'pot,^ t)eruriad)t l^abe, in ber

Erwägung unberüdlid)tigt, ba^ eS (Sad)e beg 33eflagten gewefcn wäre, bie

5Xrbciter bei SBciterbenü^unof be§ ©erüfte» bation 5U unterricbten , bis ^u

wetd)em 53tafee baffelbe belaftet werben bürfe, Wie berjelbe Girunbia^ aud)

gegen einen 5ßetrieb§Ieiter in einer fyabrif jur ©eltung gebrad)t unb ber=

jelbe als fi^uIb^Tt angeief)en würbe, weit er einem gewör)n(id)en (yat'ri£=

arbeiter bie 55ornat)me einer, eine befonberc @eid)id[id)feit erforbernben 5(rbeit

übertragen I)atte, ol)ne if)m Wenigfteuö üürf)er genaue 3>ert)attung5maferegeln

3U ertl)eilen ober bemfclben ben 33ei[tanb einee ted)nifc^en Sactjoerftänbigen

3U geWä"f)ren. Sae 3ieid)§gerid)t entfd)ieb weiter in einer Sac^e , wo ein

3}orarbeiter eine gemeinjame ^Irbeit überwallte, äugleid) aber fetbft mit=

arbeitete unb l)ierbei einen -Jlebenarbeiter föriperlid) bcfd)äbigtc, ha^ burd)

biefe§ ^aufarbeiten bie 6igen|d)ait bc§ 2I)äter§ al» Seiter ber gemetnfdiaft^

Iid)en Slrbeit feineeWegS auigcI)obcn erjd)cine, unb Uibvte in einem aubereu

9ted)t§jtreite au§, ba^ 3ur ^egrünbung einer .öaitbfUc^t be§ Unteruebt:ier3

uid)t bIo§ bie gro^c (SeTä{)rlid)feit einer benü^ten 'i)3lajd)ine binreid)e, ion=

bem eine ganj befonbere 6eTäI)rIid)feit berfelben crTorberIi(^ fei, inbem iouft

eine ?3]el)r3al)( öon ^^britbetrieben nic^t mcbr möglid) Wäre unb aud)
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§ 107 bei- ©eiüeröeorbnung bem Slrbeiter öIo§ einen 5(nfprud} auf, nacf)

5fta§ga!6e ber 16ctreffenben Cnnriditungen „t^unlicfie" Sid^erung genjäf)r=

leiftet.
—

2Ba5 bie 6nticf)eibung über bie Seiftung bes ßntic^iibigung5anfpru($e§

fctbft anbelangt, fo fteEte bas 9teic^5=£berf)anbe(5gencf)t alä leitenbe ®runb=

iä^e auT:

ba^ über bie .§öl)e ber Gntfrfiäbigung bie ©umme bes Grnierbes norm=

gebenb er|(i)eine, toetc^en ber 3}erungtüif tc ^ur 3eit be§ UnTalleö l^atte, wetd^eä

ßinfommen itjm öerbleiben müjje : ha^ fonai^ ifjm bafielbe im p-aKe feiner

üoEftänbigen ßrtoerbsuniäfiigfeit aud) boUftiinbig 3U crje^en, bei nur tt)ei[=

toeifer ßrnjerbsumäljigfeit aud) nur ber tt)eilroeije ßntgang gu bergüten fei,

roelc^en er an feinem bielierigcn Ginfommen burd) ben Unfall erleibet,

wobei im ^5-aIIe eines unftänbigcn ßriperbes bie Surd)fc^nitt5fumme be§

(SrloerbeS au§ ben (efeten Sal^ven normgebcnb fein foH; ba^ aud) eine in

beftimmter 3lusfid)t geftanbene f^jatere Grp^ung beS ßinfommene (in fyolge

üon Sttterajulagen u. bgt.) 5U berüdfi($tigen fei; ba^ ber Gntfc^äbigungÄr

bered)tigte , raenn er nod) tfieilroeifc ernjcrbsfäfjig erfi^eint unb i^m bon

bem 6ntfd)äbigung§ber))flid^tcten eine il^m cntfpret^enben (ärttierb geloäl^renbe

^Jtrbeit 3uget^eitt »irb, \vüä)t feiner bisherigen 33efd)äftigung§art angemeffen

ift, 3U il^rer 5Xnnaf)me bie 3}erpflic^tung T)at, raobei roiffenfd)afttid) ober

te(^nifd) ä>Drgebi[bete nur in eine cbenfo(d)e ?(rbeit einjutreten üerBunben

finb; cnblid) ha^, wenn e§ fic^ um bie ßntfdiäbigung bcjüglid) eines noä)

nidjt ertnerbsfä^igen ^3lenfd)en l^aubelt, jur 3}er^ütung ber Grlöfd)ung beö

(äntfd)äbigung§anfprud)e§ binnen ber gefeljitii^en SJerjä^rungsfrift Don ^roei

.l^aljren bem natürlid)en ober gefet3lid)en 2}ertreter bes 3?efd)übigten @rfa^

be§ S}ermögen5nad)tf)eileg öom 6ntfd)äbigung§tierpflic^tetcn ju leiften fei,

me(d)er Dtadit^eit für ben 93ef(^äbigten in 5-o(gc ber a}erle^ung burc^ 9}er=

minberung feiner (ärroerbgtä'fiigfeit in 3u!umt entftel^e. —
lleberbüdt man bas ganje ßrgebniB ber bisherigen •^^ral•i5, fo fann

ber n-eifinnigen, möglidjft in ben ©eift bes ©efc^es einbringenben unb feine

mef)rfad)en Süden nad) 2;t)un(id)fcit ausniHenben oberften 9ted;tfpred)ung

bie 9(nerfennung nid}t berfagt, es fann aber aud) nid)t berfannt werben,

meld)e berfd)iebenartige 51uslegung unb ^Inroenbung bas |)aftpflic^tgefe^ —
unb mag baffetbe aucf) nod) io öerbeffcrt unb öerbollftdnbigt werben —
wie überhaupt jebes menfd)[id)e @efe^ bei ber S^ielfeitigfeit ber bon bem=

felben nid)t immer porausfet)baren SJer^ältniffe bes Gebens ^uläBt, tüie felbft

bas bcfte materielle 9ied)t bem formalen 9iec^te nad) bem oberften 9ted)ts=

fatie : tiat justitia
,

pereat muntlus unterliegen muB , unb Weld)e flippen

auf ber Safju bes ^U-oceffes fowo'bl ben .paftberec^tigtcn als aud) ben .g)aft=

Pflichtigen nid)t feiten mit Pölligem Dtuine bebrot)en. 5tamentü^ ift e§

aber aud) bie S3eweislaft, wie fie bermalen nad) bem iÖaTtpflid)tgefe^e nor=

mirt unb bertt)eilt ift , weld)e ]u erheblichen Q?ebenfen 3}eran{affung giebt.

ÖS Würbe bei ben S^erl^anblungen im Üteic^stoge biet geftritten, wer ben

^Beweis barüber ju liefern l)abe, ob am ©eite bes 93etriebsunterne^mer§

ober einer bon i'^m im ^Betriebe 3ur S!'eitung beffelben aufgeftellten ^;t>erfon

ein 9}erfd)ulben toorlianbeii fei ober nicfit, unb man wenbete bon me!^rrad)er

Seite gegen ben bem ©efe^entwurfe unteiiiegenben, ben allgemeinen 9ted)t5=

marimen entfpred)enben @runbfafe, wonp($ biefc 9?eWeislaft ben 5Scfd)äbigten
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at§ ftagenbeu I^eit trifft, ein, baB ein folcfjer 53ciDeiä in oielen gäGen
bev lUatur bcr (£acf)c nad^ gar md)t mijglic^ fein tperbe, wk toenn Bei

einem Unfälle in einem ^Bergraerte bnrd) fog. ft^tagenbe äBetter, raoBei in

ber flieget burd) bie i>ernid)timg ber betreffenben l'ofaütäten jeglidje 5öe=

meiSfpuren üerroifc^t ttierben, nad) ber -s^anb barget^an merben fott, oh unb
intüiefern fid) ber iBetrieböunterne^^mer ober bie üon it)m ^nr S^etrieBsleitung

aufgeftellten 'iperfonen irgenb eine§ ä^erfefjeng ober einer Dtadytäffigfeit im
^Betriebe fd)nlbig gemad)t ^aben. @§ mürben oucf) qu§ bicfer (Srmägung
getegentUrf) ber ^)tei(f)§tag§t)er^anblungen Einträge gefteüt , meld)e bem 58e=

trtebsunternct)mer in attcn gällen bie Erbringung eine§ ^Jiac^mcifeo barüber

ju üborbiirben beamcdten, ha^ er unb bc,5ief)ung§meife feine '^(ufgefteEten

jur Stbroenbung be§ eingetretenen Unfalls ^Jtid)t§ au^er %lä)t gclaffen l^ätten,

inbem berfetbe bann bod) nod) beffer haxan fei , at§ ein @ifcnbat)nunter=

ne^mer, metc^cr öom ©efeije für unbebingt haftbar erftärt mcrbe, menn er

fid) nid)t !f)iergegcn burd) ben ^tadimeiä einer in 5Rittc getretenen pfjereu

Öematt ober eineg injroifd^en gelegenen eigenen 3}erf(^ulben§ be§ ^er=

unglüdten 3U fd)ü^en öermöge. 2)iefen Einträgen mürbe jebod) nid^t ftatt=

gegeben unb fo ift bie Sage be§ bemeiepftid^tigen 33efcf)äbigten gegen früher —
mit 3(u§nal)me ber 33eftimmung be§ >; 1 — nur infofern eine , angefic^tS

ber bor^erigen umftiinbtidjen
,
formellen, ftarren SSemeiSt^^eorie , atterbingS

nic£)t unmefentlicf) befferc gemorben, al§ ber ü^ic^ter nad) beut .spaftbflid)t=

gefe^e, roic aud) jelit nad) (äinfü^rung ber bcntfct)en ßiöitproce^ovbnung

im bürgerlid)en ^^roceffe übertjaupt, foiDoi)t in S3e,^ug auf ©c^ntb unb 6nt=

fd)abigung§anfprud) an ftc^ , al§ auc^ auf ^^eftftellung ber sööf)e ber 3U

teifteuben ©ntfd^äbigung lebiglid) nac^ freier Ueber^eugung ju urtt)eilen !^at,

inbem er nac^ bem begfallftgcn Sßorttaute ber J^;^ unb 7 be§ 65efe^eS

t)iet roie bort nad) freier Ueberjeugung entfi^eibet , refp, nac^ freiem 6r=

meffen erfennt, mas junäd^ft bem !(agefüt)renben 23efd)äbigten jum 3}or=

tf)eile gereid)t, meli^em, unb in nocf) !^ö{)erem ©rabe feinen meniger atä

ber S^erungiüdte über ben @ad)t)erf)alt informirten üteliftcn , eine [trifte

5ßemeigfüt)rung nad) ben früheren aritf)metifd)en , proceffuaten Sorfd^riften

über ein in Tlittt liegenbe§ 3}erfi$ulben be§ 33etrieb§unterne'£)mer§ ober

feiner Üiepräfentanten fotüie nidjt minbcr bie ftrenge '.Uacfjineifung be§ ob=

toaltenben Äaufatnerug 3roif(^en jenem SBerfd)ulben aU beranlaffenbe Urfad^e

unb ber ;ßefd)äbi9ung ai§i I)ierau§ entftanbene 3Birfung ober ^-olgc t)äufig

unüberfteig[id)e Sd)mierigfeiten in ben 2Beg legte, mä^renb aöerbingS biefe

(5rleid)terung in ber ^eroeiSfü^rung für ben @ntf(^äbigung O"orbernben bem

6ntfd)äbigung§t)erpflid)teten , beffen £'age feit bem 3f"f>-"afttretcn be§ i^aft--

pflid)tgefe^eö burct) bie ^Beftimmung bc§ >j 2 beffelben auc^ I)infid)t[id) be§

perfünlid)en Umfang§gebiete§ feiner Haftung eine er'fjebtid) ungünftigere ge=

hJorben ift, pim yiad)t^eilc gereichen fann, unb jmar roirb bieg l^äufigcr

ber 5tiü fein at§ baS @cgentl)eil.

(Btcid^mo^t ift e§ aber aud) gcrabe bie ^emei§(aft, mie biefelbe nad)

ber bermatigen tyiffunQ öe§ AöaTtpflid)tgcfei3e§ normirt ift, beren anberroeitige,

jtoecfma^igerc unb be]ief)ung§raeifc billigere Regelung in 33e>^ie'^ung auf bie

§§ 1 unb 2 be§ gebad}tcn ©efetjeS fd£)on Pon Perfci)iebenen (Seiten, nament=

lt(^ auc^ im (5d)DBe beä beutfd)en ^eid)§tage§, unb jtoar ^ier nidE)t blcc-
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bei bei- urfpi-üngüc^en Set^anblung über ba§ @efe^, fonbern and) ]\}ixttx

angeregt toutbe, o6iüo-f)( e§ fid) ni(i)t abfegen lä^t, tüie eine SefefeeSänberung

in bieiem ^45unfte ermögüc^t werben fann, loetrfie mit ben allgemeinen xe(i)t=

ücf)en gunbamentalmarimen im (Sinftange i"tet)t, loaS boc^ Bei jebem ®e»

je^e ber gatt fein muß, lüenn e§ bie ^^^rüiung oor bem 9ti(i)terftuf)(e ber

juriftifiijen SJÖifjenjdiait befielen joE, unb bod) eöenfo ben 3Bünf(f)en unb

:^ntereffen be§ Sltöeiterä tt)ie jenen be§ 5trbeitgeber§ entfprec£)en roürbe, in=

bem beionber§ ba§ leitete au^evorbcntüc^ fc^mer i[t unb '^ier eine 3ufneben=

ftellung beiber Parteien iibev£)aupt niematg erhielt werben !ann, meit jebe

günftigerc Stellung be§ einen 2;t)eile§ f)iniicf)tti(| ber iöerociölaft not^toenbig

eine 2}ei1d)(immerung ber procepaten Jsiage beä anbcren 2;^eite§ Bebingt.

S)ie StBtoägung, Bejic^unggmeife eine Scgren^ung ber iBemeiälaft, meld)e

namentüd) bem ^^ 2 bc§ @efe^e§ fjinjugc'fügt »erben foll, mürbe im gtei(f)§=

tage Bei ben 3}erf)anblungen bcffelBen Dom 9. unb 10. 51prit 1878 burd^

einen Eintrag be§ ^tBgeorbneten Dr. ^irfd^ (gortfc^rittSpartei), meld^er für

ben S3efct)äbigten buri^ anbertücitige 9tegelung ber 53emei§laft naii) bem

cit. § 2 einen mirffameren ©(f)u^ in aEen mit Befonberer ©eia^c für SeBen

unb ©ejunb^eit öerBunbcnen (SetoerBeBetrieBen anftreBte, fomie burc^ einen

Stntrag ber StBgeorbneten ^^rei'^err öon ©tauffenBerg , Dr. ©te^jfiani unb

Dr. Sa§fer (ein 2;^eit ber ^lattonalUBeralen), meld^er ebenfall§ in SBejug

auf jenen ^Paragraphen be§ @e|e^e§, joinic üBerf)aupt auc^ in ^Betreff aEer

Tür lieBen unb @efunb{)eit geja^'rbro'^enber ©eWerbeBettieBe bie ^Regelung

ber 25erantmortti(^feit be§ Unterne'^merS unb ber 33emei§(a[t in einer ber

9iatur be§ einjetnen @emerbebetriebe§ entfpred^enben äöeife be^medte, unb

enblid) burd) einen oon ben ?tbgeorbneten ^afencleöer unb Senoften ((Socia[=

bemofraten) gefteEten Eintrag, roonad) in aEen burd) ba§, aud) no^ auf

,§oI,3fc^neibett)er!e, Sauten, lanbmirt^fdiattlic^en 5!)lafd)inenbetrieb fomic auf

aEe biejenigen 5lrbeiten, toelc^e mit einem in bem fragtidien ©efe^e auf=

geführten betriebe in unmittelbarer Ißerbinbung fielen, aug^ube^^nenbe §aft=

pftidjtgcfe^ Dorgefe'^enen gäEen ber SetriebSunterne^mer jum ©c^abenerfa^

üerptiicf)tet werben foE , fofern er nic^t nad^weift, ba| ber UnfaE burcj

f)öf)ere ©ematt ober burd) eigene» 2>erfc^utben be§ SJerle^ten berurfad)t ift,

3U einer üer^ättni^mä^ig aEerbingg nur furzen Siltuffion gebradjt, in

welcher namentüd) ber Slbgeorbnete ©tumm (jreifonferbatiö) ha^ @d)äblid)e

ber i^roceffe, meiere jebe UnfaEöerfid)erung ^erüorrufen muffe, man möge

nun bie ©a^e organifiren, toie man moEe, f)eröor^ob, inbem er faft jeben

$roce^ jtoif^en 2trbeiter unb 2lrbeitgeber, ob bireft ober hnxd} ba§ 5Jtebium

einer 2}erfid)erungögefeEfd)aft , für ein focia(e§ Unglüd erflörte, inbeffen

pofitiDe 33orfd)Iäge nid)t mad)te, fonbern nur ^nbaübenfaffen ober Äaffen

na^ bem Ü3^ufter ber J?nabpfd)aft§faffen at§ öieEeii^t jum S^-^it fü^renb

erö)ä:^nte, toäfirenb ber ?(Bgeorbnete |)einri(^ (beutfd)fonferöatib) fi(^ gegen

ben iöirf($1d)en Setoei§Dorfd)Iag auSfprad), inbem man {)ierna(^ ben Unter=

nef)mern unmöglid)e Semeife auferlegen mü^tc unb burd) eine berartigc

ßrroeiterung ber 5)aftbfIid)tt)erBinbti(^feit in 5(uflegung ber SetoeiStaft ein

ungeheurer S)rud aur bie -»(rBeitgeBer gelegt werben würbe, woBei er e§

als 5weifert)aft be^eit^nete, ob e§ überl^aupt bereite an ber 3eit fei, ha^

^a?tbflid)tgcfe^ abpänbern.
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Siefe fämmtüd)en Einträge lüuvben ber aus 21 ^^el•jonen 6e[tet)enben

©etrerBetommijfion ü&ergobeu, toeld^e bem 9lei(i)6tagc nad)ftef)enbe Oieiolution

überretcfite:

ben 9teid)gfan3lcv ^u ei-jud)en, ba^ er Grl^ebungen baviiber onftelle,

ob nicf)t bie 53e[timmungen bes ©efetics öom 7. ^u^^i 1871 auf anbere,

mit bejonbcrer ®efQif)r Tür Seben uub ©eiunbljcit üerbunbenc Grtr)crb5=

betriebe aue^ubeljnen unb bie ä}erQntiTiort(id)feit be§ llnternetimere, joroic

bie 33etüei5lQft in einer bcr 5^atur ber einjelnen Gjeraerbebetriebc ent=

fpred)enben 223eife ju regeln jeien, unb ha^ er bem üteic^etag barübcr

eine ä^orlagc nmdie;

bicfe 9lefo(utiün gelangte inbefjen toegen ber balb barauf erjolgten 2Iuf=

töjung bes 9{eid}ätagcö nic^t meljr jur 2}ertjanblung unb nun brad)te

ih\ ^xdi)cxx öon .^ertling (f(erifal) bei bem neuen Üteid)stage unter bem
15. gebruar 1879 eine ^nterpeEation ein, moburdj an ben ÜieidisEanjler

bie eintrage gerid)tet mürbe, ob öon (Seite ber öerbünbeten 9tegierungen

Grl^cbungen barüber angeftellt morben jeien, in me(d)er SBeije eine 2{b=

duberung bes ©ejet;e§ bom 7. .^uni 1871 öorjunefimen fei, um einericits

bie iBeftimmungen be§ ©efeljeg auf fämmtüdje mit befonbercr @efal)r iür

i^clim unb ©ejunbtjcit ticrbunbene ©cmcrbebetriebc auö^ubc^nen, anbererfeite

aber bie ä>erantroorttid)teit bes Unterneljmerö fomie bie 23emeiela[t in

einer ber Dlatur ber einjelnen (Bemcrbebetriebe entjpred)enben 2i)eiic ju

regeln? in bereu 33eantmürtung ber Üleid)5fan,5leramte =
'^-'^'^l^^^^^ -Hpoimann

bie (Stellung ber Diegierung 3U ben obidjmcbcnbcn fyragen ba^in funbgab,

ba^ bicfelbe allerbingä bie ©rünbe anerfenne, )xieiä}c für eine größere 5lU5=

bef)nung unb eine eingreiienbcre SBirfiamfeit be§ ^aftpfliditgeielseö itirüd)en,

5uglcid) aber betonte, ha'^ man babei bod) mit großer ä)oriid)t 3U äöerte geften

muffe, menu man nid)t in ben boppettcn geiyier öerfallen moEe, einmal

eine ^^^rämie für ben leid)tfinnigen unb fa"^vläffigen 9lr6eiter 3u fc^affen

unb auf ber anberen (Seite bie ^nbuftrie mit einer £'aft p belabcn, meiere

fic in ber je^igen ^ät am menigften ju tragen im Staube fei; l)aupt=

fäcf)lid) bei ber 'Q-xaa^t ber Slenberung ber 33ett3eiglaft aber muffe man üDr=

fidjtig fein, meit eg fe^r fd)rt)er äu fagen fei, mie bicfe Slenberung n?irten

mcrbe.

2lm 26. ö^ebruar 1879 [teilte fobann J»v. 5i-'fil)err öon öertling

folgenben Slntrag an htn 3ieid)etag:

ben ^TJeidjsfanjler aufjuforbern, eine 9tebifion be§ 6efe|e§, betreffenb

bie S^erbinbtid)feit jum Sd)abenerfa^ k. öom 7. ^uni 1871 in 23ejug

auf ben ^Betrieb öon S3ergroerfeu unb mit befonberer ©efa^r öerbunbenen

gemerblidjcn Einlagen ju öeranloffen unb bem 9ieid)5tage in nödifter

(Seffion eine bejüglidjc (Scfetjcstiorlage p macfien,

3U beffen i^egrünbung er fogar fo meit ging, eine 9lu§be%uug beö ßefc^eö

ganj allgemein auf bie Sc^übigung ber Ü)efunbl)eit bcr 'Jtrbeiter übeil)aupt

für notl)menbig ju ertlärcu, unb fobann ausfül)rtc , baB es fid) neben ber

©rmeiterung berjcnigcn föemerbeunternelimungen , bie ber biöl)erige ü 2 bes

®efe^e§ auTfül)vt, namcntlid) bei einer yteüifion be§ (Befetjcs, wie fie banialö

öon ber großen ^Uef^x^eit in§ 9luge geiaht mürbe, au^ um eine anber=

meitige Siegelung ber S^emeistaft ^anblc, ba| er ferner glaube, man toürbej

ben ©runbfalj aus5uföred)en l^aben , ha^ ben Unternel)mern überall \>a bie
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boKe (äiia|ipflicf)t auT3ii(egeit jei, wo öon Seite be» SSunbeSvaf^ca ober

ber ^3anbe§regierung aiii (Srunb bei § 120 (be§ ©eietjeS öom 17. ^inü
1878) erlajjene 5>otiicf)t§ma^iegctn tion i^m ntc^t l6e|otgt tüovbeu finb,

unb getoifferma^en in 9tu§gleic^ung be§ 3}oi-[tef)enben jid) voeiter bafür

au§Hirn(^ , baß mau inbeffen iebeniall§ aud^ baran ieft^atten muffe , ba^

auf Seite be§ 9Ir6eitcr§ jebel :}te(^t unb jeber 6ntfd)äbigung§au1pru(i) cx=

lifc^t, menn er uicf)t nur in bem einjelnen x§aüe, [onbern geroof)n^eit§mä§ig

bie öor^aubenen Sc^uljma^regelu au§ ^3eicf)tfinn ober .^nbifferenj ui(i)t 6c=

nü^t ober if)re Söirfung buri$ eigene ©i^ulb ittuforijd) genia(i)t ^at. —
2Sir erfe^en au» bem fjiu[i(^tlic^ ber 53eu)ei§(a[t in 3}orfte^eubent '!j(n=

gejüfirten, loie außer ben öerfcfjiebenen rec^tüdien 3(nfc^auungen , metdien

ta^ .'paftpfliditgejeli awi) naä) feiner moglit^ften Srgäuäung unb 3>erboH=

fommnung mie jebe» berartige (Sefe^ Bei feiner praftifdien ^tntoenbung im

^^a'oceffe ausgefegt i[t, mie mir o6en Bereits an ber bisherigen 9ted)t=

fpre(^ung gezeigt ^aBcn, anä) bie SSemeiSfrage eine ''3iie^r,^at)[ Don ©d)mierig=

feiten barbietet, fo baß man fagen barf, ein fo(d)e§ @efe| in attfeitig ent=

fpredienbct ?(rt unb 2öeife ju ertaffen, fei auf tcgiSlatorifd^em ©ebiete eine

ber allerfdimerften 2luTga6en; benn einerfcitS foHen baburd) alle mit @efaf)r

für SeBen ober (Befunb^eit ber -^Irbeiter bebrofiten SeroerbebetrieBe getroffen

tüerbcn, e§ fott ferner baburc^ genügenber (5d)u^ ber 5(rBeiter, anbererfeitö

aBer aud) feine unBiEigc Setaftung ber 9IrbeitgeBer entfteften , e§ fott bie

33en)ei§Iaft , o^ne aU Unicum atten red)tticf)en unb broceffuaten 6)runb=

principten bireft entgegenpfte^en, fo normirt merben, baß bie S3eroei§= unb
©egenBemeiSfü'^rung nid)t ungeBü^rtid) erf(^mert, jugteid) aber bie ?iteä)te

Beiber ^4>arteien fjier&ei bottfommen gematirt bleiben, e§ barf enbtid) —
namentlich in je^iger 3eit, in melc^er auf bem ©emerbe o()nc^in fi^on bon
ben berfdjiebenften 'Seiten ^er eine große Saft rul)t unb in toeli^er e§ att=

gemein a(§ eine ,'öauptaufgaBe angefe|en unb fotc^e aud) möglic^ft ,^u er=

fütten berfud)t mirb , ba§ ©einerbe p unterftü^en unb ju "^eben — Bei

att' bem CBigen niemals au§ bem 3luge gelaffen merben, baß bie ^nbuftrie

burd) bie ©efe^geBung nii^t ungeBii^rlid) ge[}emmt unb in unerträglid)er

ober bod) na($tt)eiliger SBeife mit einer neuen SSihbe Belaftet toerbe, fo Da^

e§ ben um baS gcmerBti(^e 2Bo^C fid) ^ntereffirenben, inbem fie bemfelBen

burd) Sd)affung berartiger gefel3li($er 33eftimmungen eine Unterftü^ung unb
i^örberung angebeiljen laffen motten, nic^t etma mie ^enem ergebe, meld)er

eine ÜJtücfe auf ber Stirn feineS fc^lafenben .^ameraben berfcf)euc^en mottle,

unb l)ierBei mit feinem Stode mo^l bie ^Jlndt baoontrieB
,

jugleic^ aber

bem '^tnberen ben J?opf einfi^lug. Man mag aber auc^ ein noc^ fo au§=

gebef)nte§ unb öerbottfommteS <6aftpfli(^tgefe^ ju Stanbe Bringen, fo

wirb man boi^ niemals bie fämmtlid)en §ierBei 5?et^eiligten öottftänbig

aufrieben ju ftetten bermögen. S)a^ eine fol(^e 3ufnebenftettung nic^t Bis

3ur grfüttung aud) lebigltd) einfeitiger Sonberintereffen 5u ge^en unb roeber

mit ben Untcrnel)mern noc^ mit ben 3lrBcitern ]u. üeBaugeln brau(^e unb
bürfe, ift an fic^ ftar, attein eS mirb aud) nid)t gelingen, ben Berec^tig =

ten 5lnforberungen an baS (Sefel^ burd)auS gered)t ju merben.

33on att' bem S3orerörterten |ierüBer aBgefel)en, merben in gar mandjem
f^atte, in melc^em eS fid) um naml)aftere Seiftungen auf Seite beS (lnt=

fdjäbigungSpfli^tigen !)anbelt, ber S5eiunglüdte ober beffen ..^intertaffene
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itjv gute§ 9led)t ]max au] bem Rapiere erlangen, aber roegen 33ermögcn5=

infufficienj bes üerurt^eiÜen Unternehmers bemungeaditet f)ilT(oe fileiBen,

ja bicö wirb in allen fällen, wo eä ]id) um fel^t bebeutenbc, längere :^dt

Itnburcf) fortbancrnbe £'eiftungen , tuie 3. ^. bei ^^eiftung bes Untcrfiattee

an jaljtreictje Oieüften eines äJerungtücEten , tocl(i)cr benfelBen burc^ befjen

STob entjogen morben ift, ober um gro^e 931afienunfiille, Bei todä^m öun=
berte öon S}erungtücften , Be^ictjungsiocifc nod) mef)r an öinterlafjenen ju

entfdiäbigen finb, bie Ütcgcl Bilben. —
ß§ fommt aBcr and) nod) ein weiterer Umftanb in ^etrac^t, toclc^er

jur 9Ud)t3uiriebenfteIlung bcr gntfc^äbigungsBereditigten tt)eientti(i Beiträgt,

inbem er ben 2trBeiter burcf) t>a^ .spaitpflic^tgeieb — mng man es nun jo

treffüc^ rebibiren aU nur mög(i($ , unb mögen bie 3}ermögen§fräfte bes

entj(i)äbigungspflid)tigen Unternef)mers aucf) noc^ fo günftig unb ausreictienb

fein — g[eid)roo^t nid)t genügenb geficEiert erfd^einen täBt , roeil nämüd)

bie ©eWerbeunterne^mer, um fid) Por einer hmä) biejes @efe^ it)nen et=

toadijenben, im fyalle be§ ij 2 nad) Umftänben pon i§nen aud) burc^ bie

l£)ö(^ftc 9}oriDrge nid^t ab^uweubenben , nad) Sage eine§ jpeciellen Umattes

fie mit Poüftänbigem Ütuin Bebrof)enben 33enac^t^eiligung ju fdiüijen, biefes

gtififo gewö^nlic^ auf bie UniaIl = 3]eriid)erung6gejeIli(^aTten au üBertragen

fud)en, "inbem fie i^re 9hBeiter Bei benfelBen gegen Unfälle Derfid)ern taffen

unb auf biefe äöeife if)re gan^e Ü^erantwortüd^feit auf foldie @efellfd)aften

aBwät^en. ^n metdier SBeife aBer bann ber StrBeiter bei einem Unfälle

3ur ßntfc^äbigung gelangt, welcher 9iut^en it)m l)ierburd) gewährt wirb, t)at

bie -prariS burd) bie ^ericf)te unb 6rtäuterungen ber S^et^eiügten ,^ur @e=

nügc ftar gefteUt. 2 er Unternel^mer fte'fit t)icr nid)t me[)r red)tüc^_ feinem

öcrunglüdten ^Jlitarbeiter gegenüber, fonbern bie S]erftd)erung5gcfeUfd)aft

tritt an feine ©telte. ^ebe Öntfd)äbigung Pon SSelang muB burd) einen

^ProceB erftritten werben, ba bie a]erfid)erung§gefettfc^aTt, weld)c bem 33er=

unglüdten Pöttig fremb entgegcnftel^t unb nid)t ba§ minbefte ^ntereffe an

ber gortbauer guten (äinPerneljmens jWifd)en bem ©ewerbeunterne^mer unb

feinem, it)m üiellcidjt fc^wer entbeT)rIid)en 'Dllitarbeiter ^at , welcher an

ber 21ufred)terr}altung beS focioten ^i^iebens unter bem SIrbeiterftanbe üBer=

^aupt ni(^t§ gelegen ift, im ^ntercffe i^rer 5tftionäre nur ha^ 6inc ^^»iel

3U öei-Tütgen unb SIttes auf^uBirten I)at, um fo wenig als mögÜd) (eiften

3U muffen. ."pierBei fommt bann autelet immer auc^ nod) bie So[tien,5 ber

35erfid)erungsgefenf($aft in $ctrad)t unb jwar um fo mefjr, ats ber Unter=

nefjmcr ftets barnad) tradjten wirb, mit berjenigen Sefettfc^aft in 9}er=

binbung ^u treten, weld)e für if)n bie günftigften ^4>rämienfä^e unb fonftigen

S3erfid)erung5Bebingungcn barBietet. SaB aBer 35erfi(^erung5gefeUfd}afteu

befto weniger reelle ©arantien PerBürgen, je me^r fie unter ungünftigen

SBebingungen arbeiten muffen unb fonad) bie 5(usfic^t auf 3)orti)eil aus ber

23erfid)erung in eben bem WafjC für ben 'Otrbciter finft , al^ fie mr ben

Unternel)mer fteigt , bebarf feiner weiteren 3lu5einanberfd3ung. Gs war

beöl)alb and) insBefonbere auf Seite ber Baperifdjcn GkwerBePereine im

^ntereffe ber 9trBeitgeBer bas iHugenmerf ftets auf eine berartige (Sicherung

berfelBen gegen bie folgen bes ^aftpfüc^tgefefees geridjtet, wie un§ aud)

bie besfallfigen äJerVnblungen Beim fünften ^erBanbstage ber baperifc^en

©ewerbepereine Pom 19. Wai 1880 ju 5lürnbcrg geigen, wo über einen
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öom ©eloerBeü ereine Slücibmiien gefteEten Slntrag: bie gegebenen 5Rittel

jur ©id}erung gegen bie folgen be§ .^'"^aitpftii^tgefe^eS unb ba§ äöefen ber

Uniattöerji(f)etungen betreffenb, n)orüBet ber 5>orftanb biefee 2}erein§, 5ta=

tnen§ 2lnbre§, Bereits beim 9)erbanbetag ber pTäl3ijd)m ©etoerbeötreine am
14. Wäxi 1880 reierirt i)Qtte, berjelbe gleid^iaüS 33erirf)t erftattete, toonadE)

bie @en)erbetreibenben bcrfc£)iebencr S>ereine 3ufammenftef)en , um burd^ ge=

meinfameS SSorgel^en mit UniaEüer[id)erungen günftige Prämienlose unb
S5erfid)erung5bebingungen 3U erlangen, unb fpcciell bie ©etoerbctreiben^

bcn bee ©ewerbeöereinS 3tt'eibrücfen baburcf) 3?ebingungen erhielt ^aben,

toeli^e über ßrmarten günftig auägefatten finb. — 6ine anbere Strt ficE)

3u |d)ü^eu, tt)urbe Dom 3lugf(i)uf|e bc§ Q3erbönbe§ beutfc^er S3augetüert5=

meifter in einer im Sluftrage beffelben bon 35. x^dx^d] unb 31. Scfimibt

öerja^ten 33rofd)üre über: Sie 3tu§bel§nung bee .spait^flic^tgefe^eS auf bie

^öaugeiuerbc (33erlin, S)ruil Don Otto @t§ner, 1879) angeregt, uämlic^ bie

25er|}flid)tung einem (5ubunternel)mer ju übertragen unb fid) felbft mit ber

eigenen ''^erfon bur^ Söertrag unb 9lrt ber @e|d)äjt§iüf)rung geie|li(^ frei

ju mad)en. S^nmieiern ]\ä) joI(^e§ inbeffen mit ber 3}Drfd)riit be§ § 5 be§

^aitpflid)tgefe|e§ öerträgt, ift eine aud^ in jener 33roid)üre bal^ingefteEt

belaffene ^rage; tl)atfä(^li(^ aber öcrfal)ren bereite bie bauenben SSc^örben

in biefer SBeife unb toürbe fid) bie§ in ber ^ribatpraxiS ber sBaugemerbe

etwa fo geftalten, ba^ ber je^ige au§|üf)renbc 5)}olirer ober ber Seauftrogte

bann ber öerantmortlid) 3lu5füt)renbe wirb, ^yür ben 5trbeiter toäre in=

beffen baburd) 9ii(^t§ gcänbert, au^er ba^ feine Sage bei ber im @egen=

fa^c äum Unternet)mer in ber 9tegel ungünftigcren ^Vermögenslage be§ ©ub=
ftituten beöl)a(b ebenfaES nod) eine fd)Iimmere werben würbe, aU ol^ne

eine fold)e ©ubftitution. ipöd)ft na(^tf)eilig wirb e§ ferner für ben pxo^

ceffirenben 51rbeiter fein, ba^ er fc^on au§ 9lüdfid)t auf bie ®efd)äft§=

biSciplin au§ feiner Slrbeit fofort entlaffen Werben mu^, wenn ii)m ber

UnfaE aud) nod) bie gäl^igfeit tfux^u belaffen f)at, Wirb aber am 6d)luB
öom ©eridjt aud) ju feinen ©unften entfdjieben, fo !ommt bie <g)ilfe

meiftenS ju fpät, ba bem öerungtüdten ?Irbeiter, Wenn er — wie bieg bie

9iegel bilben wirb — feinen auSreic^enben Spar^^fennig befi|t, nur fo=

fortige ^pilfe eine wirflic^e |)ilfe fein fann. S)ie größte ©d)äbigung für

bas @cwerbewefen felbft ift übrigens bie auS folc^en SJerpItniffen £)erbor=

gel)enbe ©törung beS fociaten ^^riebenS ^wifdien ^Xrbeitgebern unb 5trbeit=

nef)mern, beffen mögtidjfte 5lufred)ter^altung bie l)eutigen focialen 3uftänbe
mel)r al§ in einer frütieren ^eit bringenb anempfel)len. 65 wäre aber aud)

jebenfaES untl^unlic^, bem Unternetjmer etwa folc^c 2}erfi($erungen gefe^Ui^

3U berbieten, inbem e§ gewiB int ^^öc^ften @rabe unbiEig fein würbe, bem
mit fo fd^werem 9tififo belafteten 3trbeitgeber, über bem ba§ fraglid^e ©efe^
Wie ein £amof(e§=(5c^Wcrt I^ängt, eine berartige ©id)erftcEung aud) feiner

unb ber ©einigen ©rifteuä ju öerfagen. ®ie ßrwägung biefer fämmtli($en
^tomente :§at benn aud) fd)Dn bie SaugeWerfenbereine jur Silbung bon
befonberen UnfaEgenoffenfd)aftcn ßeranlaBt, wetd)e btimtäm, burd^ bireftc

unb aEeinige 93eiträge ber 5Jleifter aEen Werftljätigen 6el)ilfen, ,'!3ef)rtingen

unb 3Irbeitern für ben g-oE ju ipilfe 3U fommen, ha}i benfelBen im 23e=

rufe ein UnglüdSfaE äuftöfet, be^iebungSWeife im f^aEe eineS 2:obe§ ben
.^Hinterbliebenen eine beftimmte diente ober ein beftimmtee .Kapital ju
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he^ai)lm, an] iüc(cf)e ö)enoiienjc^aTten toir noc^ fpäter am geeigneten Cvte
jurücfutfonimen ^aben. —

vUtlcin ungeachtet all' ber 6i§^er befproc^enen ^73töngel roirb man hod)

(^ugebcn muffen, ta^ , tt)ie fc^on 6erüf)vt, tici§> AöaTtpflicf)tgeie^ niv ben

'ittbeiter im ©egen^alte 3U ben inifieven ^uftänbcn, unb felbft aucf) unter

ber je^igen beutfc^en GiDilproceBorbnung , roonac^ bie 2öürbigung ber '©e=

toeiSfü^rung buvcfigc^enbä ber rrcien ri(f)tcr(icf)en Ueber.^eugung unterftcllt

roivb, in i^ola,e beffen, wie bie ')3lotiDe ^ie]u befagen, ber 9ttcf)tcr nicf)t gc=

nöt^igt ift, nur "ba^ öon ben '^-'fi^'teien ^Bemiefenc, bejie^entlicf) Se^auptete

für wa^r anjunefimen, fonbern fic^ gan3 unabhängig baoon ein 33itb öon
bem Xf)atbeftanbe 3U machen bat, imnicrl}in als ein g'Ci-'tfc^ritt 3um 23efferen

3U Per^eic^nen fei, inbem baffetbe außer bieier in ben :i>j »3 unb 7 Dor=

öefd^riebencn freieren äÖürbigung ber t^atfäd)(ic^en i^^omente bcs ^allcS,

VDdd)c äjorfc^riften im äöefenttict)en buri^ bie gleichen 33eftimmungen ber

neuen beutfd)cn ßtöitprocc^orbnung eigentlicf) überftüfftg geroorben finb,

nun bie Unternehmer minbeftcnS in ben gefä^rü(i)ften geroerblid)cn 33e=

trieben , unb jtoar beim Sifenbafinbetriebe mit alleiniger ?(uSna(}me be§

@intüirfen§ einer t)ö^eren ©emalt ober Se(bftüetfc^u(benö be§ 5}erung(üdten

(roic nacf) bem oben erroä^^nten früheren preu^ifcfien Öefe^e über ben (Jifcn=

ba^nbetrieb ö. ^. 1S3S), in jebem anberen 33efc^übigung5falle Tür einen

Unfall i^rer 3(rbeiter forcie britter 5perfonen ein^uftefjen ^aben , unb bei

bem betriebe eine§ iSergroerfeg, Steinbruche^, einer Sraberei (Örubei ober

^obrif ber Unternehmer gemä^ i^ 2 auc^ für feine ben 9(rbeitern oorgefetitc

SteäPertreter 3u fiaften f)at, ;^ 3 aber auc^ bie &df)e unb überfiaupt bie

'.Hrt unb Söeife bc» Sc^abenerfa^eä näf)er unb befttmmter geregelt ^at.

'.Ullcrbing§ mivb man aber auf ber anberen Seite , nömüc^ bejügüc^ ber

^Arbeitgeber, aucf) ni(f|t in ^^Ibrebe [teilen fönnen, ha^ bal .öaftpflic^tgefetj

bicfelben e^er in eine fc^Iimmere, ats beffere !^age Perfekt 'i)abt. —
2)e§^atb entflanb benn auc^ in neuefter 3eit öon betf)eitigten Seiten

eine Iebt)afte 9(gitation für unb gegen eine menigften» roeitere 5(u5bef)nung

be§ gebac^ten ©efetie» auc^ auf anbere gemerbücfie Unternehmungen , als

in ben ^|^ 1 unb 2 be§ @efe^e§ ^crborge^oben finb, nämiicf) auf alle mit

befonberer @efa^r für '^cben ober ©efunb^eit ber '3(rbciter cerbunbene @e=

toerbebetriebe. -öierauf mar inSbefonbere im beutfc^en 3iei(^ätagc außer

ben f(f)on oben hd iöefprec^ung ber SeroeiSreguürung angefüf)rten 5ln=

trägen ber 5lbgeorbneten Dr. -piricf) , Dr. g^rei^err Don .^pertüng, 5rei=

ijtxt Pon Stauffenberg , Dr. Step^ani , Dr. ijaäfer , -pafencleDer unb (>)c=

noffen auc^ noc^ ein bei hm 9teii^§tagöPer^anbtungcn oom 9. unb 10.

9lpri( 1878 Seiten! ber 9tbgeorbuetcn Dr. Strurfmann unb Dr. 35u^(

('JJtojorität ber '^iationatlibera(en) gefteüter 5(ntrag gerichtet, roetc^er

ba^in ging: Grbcbungen barüber an^uftetlen , ob ben: ^IteicCjätage ein @e=

fe^entraurf Por,5u(egen fei , melc^er unter xTbänberung be§ vj 2 be» 6efe^e§

öom 7. ^uni 1871 bie ^Beftimmungen beffelben auf anbere mit befonberer

©efa^r für Sebcn unb ®eiunbf)eit Derbunbene ßJeUjerbebetriebe auebefint.

Dag 2Beitere ^infic{)ttid) biefer Einträge i)aben roir bereit« oben mtt=

get^eitt unb ift biep nur nod^ bci^uTügen, ha% ba» preuBifc^e Ü!)tinifterium

für öffentlicfie 3(rbeiten bie ^it^terpellation be§ Dr. [yreifierrn üon .pertüng

infoferne aufgenommen f)abe, atä Pon Seite beffelben im Otpril 187'.t Pon
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jdmmtü(f)cn lillegierungen unb Sanbbrofteim ein auj bie geiammelten ßr-

ia^rungen geftü^tet Sendet über eine eöentuelle 9(uebef)nung be§ ^ait=

:pf(id)tge|e^ee an] bie 33augett)erbe im ©inne be» § 2 ,
jomie über bie 2lu§=

bel)nung ber .spait|)füd)t nur auf bie bei bem 33aue be|cf)äTtigten 5]3erjonen

ober audC) auf anbere, j. 33. am 53au t)orübcrgei)enbe, britte ^^erfonen, ah=

geforbert tourbe, mobei 3U bemerfen ift, bo^ bem ^inifterium jür ßr^olung

eine§ fotc^en ®utact)ten§ atterbing§ auä) nod) anbere, öottftänbige ©ac^=

fenntniB unb praftifdie ©rjatirung für ficE) ^abenbe, Organe 5ur SSerjügung

geftanben irären, nämlid^ bie burd) i^ren gefc^äftgiülircnbcn Sluäfdju^ ber=

tretenen bcutfd)en SSaugenjerfenücreine, an metdie, b. i. an ben $rot)in3iaI=

58augeraer!en=2}erein ,^annoöer fic^ nur bie f)annoüerfd)e 53anbbroftei buxä)

S5ermittelung be§ bortigcn ^Jlagiftratee geroenbet f)at. Uefaer ba§ 9f{ejultat

bicfer 6rf)ebungen ^aben mix feine weitere Äenntni^. —
Sic 2lu§bet)nung be§ .\5a|t^fli($tgcic{jeö mürbe in ben ^a^i'en 1876

unb 1877 auc^ öon ben (Semerfüereinen hn bem S5erbanbstage p Sre§Iau,

@era unb öon bem S)etegirtentage ber llZafi^inenbauer öetlangt, unb er^

flärte aud^ ber 33unbe§rat^ fd^on bei 5ßorIage be§ @efe^enttourfe§ an ba§

beutfdje ^:]3arlament , ba^ man auj bem etngejd£)Iagenen 2öegc toeiter gelten

fottc, ba| ha^, toa§ man öorläufig :^ergefteßt ^abe, nod) nid^t genügenb er=

fd^eine, toie benn berfctbc foI(^em 33erlangcn gegenüber fid) bamat§ bereit=

mittig gezeigt f)at, auf bie angeregten SSerbefferungen ein^ugefien. —
35on ©eite ber \)lrbeitgeber ober ber 9Jieifter in ben einjetnen bei

biejer i^-xag,e bet^eiligten @emerbebrandf)en mürben bis^^er nur bon ben

Strbeitgebern ber 3?augemerfe bebeutenbere J?unbgebungen laut, toeldEie fii^

energifdE) gegen jebe weitere 91u§be^nung be§ |)a|tpflidt)tgefe^e§ auf bag S3au=

'^anbroerf au§f|)rad§en ; benn foroeit ber Setrieb eine§ Saugef(^äfte§ fabrif=

artig mit Stnmenbung öon 'Jtatuifräften, im engeren ©inne genommen, er=

fotgt, unterliegt baffelbe fd)on bermalen bem ipaftbflid^tgefe^e. Sie frei=

roittig arbeitenben Organe bc§ SSaugeroerbeS in 2)eutfct)ianb finb bie beutfd)en

33augett)erfenbereine, üertreten burd^ ben gefcE)äft§fü§renben 3tu§fd)u§ be§ 5Ber=

banbeS beutfdier 35augett)erf§mfifter. Sereitö beim fiebentcn Setegirtentage

biefeS S5erbanbe§ ju (Faffel om 20., 21. unb 22. 3lpril 1879 würbe am 22. 3lprtt

öon bem 3teferenten ©t. ©d£)mibt=25erlin in bicfer Se^ie^ung 35erid§t über bie

Sage ber llnfattgenoffenfdiaften erftattet. Sicfelben ^aben nad) iljrer oben

bcmerften S5efd^offenf)eit mit ben 5)Svincit)ien ber gletd£)fatt§ fd^on bef|?rod§enen

Unfattöerfid)eTung§=®efeÜfd)aften 5Hd)t§ gemein, unb befte^en foIdt)e 33au=

gemerf§=Unfatt*@enoffenf(iaften pr Qeit ungel^inbert in ^annoöer, ^re§(au,

Seipjig, Sandig unb '^^otsbam, öon meldien ^annoöer zeitige 9Ibrec^nung§=

[teile unb Vorort ift, mä^renb eine in SBerlin mit ganj gleid)en Statuten

gegrünbete ®enoffenfci)aft , toelt^e tiom SSerliner ©tabtgerid)te atg gu 9ted)t

beftef)enb anerfannt unb eingetragen toar, na(^ etroa einjälirigem fegen§=

reid)en äBirfcn öon ber S5ermattung§bet)örbe auf (Srunb be§ ©efetjcö über

55erftd^erung§gefcttfdf)aftcn leiber intjibirt unb pr 3lufl5fung gezwungen

muvbe. derartige @enoffenfd)aften werben bon ben S5augewerfen=S5ereinen

nebft anbcrweitigen, nod) fpäter ju erwä^nenben :3nftitutionen, aU ber ge=

planten 2lu§be'^nung bee .:^aftpfltd^tgefe^e§ auf bie SSaugeWerbc öoräuäietien

erachtet.

S)ic freie SSerfommlung beutfdier 3Saugetoer!§meifter gu Berlin bom 22.

D. ÖoiÖf^nbcrf f = iBrentaito , ^ofti-'^uti)- IV. 3.4. 2
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unb 23. 3funi 1879, rodele Selegirtc au§ me^r al§ 100 beutfi^en ©täbten

umioBte, ift bei: .^aitpftiifltfvage nod) nä^er gcheten. 3tuc£) biefe jatitteid^e

23eriamm(ung ()at e§ als eine nid^t abjutoeifcnbe ^fttc^t ber beutfc^en 33au=

geroerfSmcifter unb ^Bauunternehmer ancrfannt, ben in 3luöübung i^re§

ißerufeö öcrungtücften Sauarfceitcrn Si^u^ unb .spilfe ju getoät)ren, aber auc^

biefe i^erfammlung t)at in ber '^Uiebetinung be§ ^aftpflirfjtgcfet^eS auf bie

Sßaugetüerfc nid)t ha^ rid)tige Mittet ^u ertennen t)ermoc[)t, fi(i) bielmct)x

entfd)ieben bagegen au§gef|)rod)en, inbem fic folgenbe iRejolution fa^te

:

I. S)ie 3lu§bet)nung be^ .\paftpfli(^tgefe^eö üom 7. Suni 1871 auj

bie iBaugeiuerte ift burd)aui ni(i)t SSebürfni^, üielme^r loirb fte

a) ba§ gefammte Söaugemerfe f(i)iibigen, unb be§I)alb

b) feinen ^^tu^en für bie ^Bauarbeiter gewähren, xooi)i aber

c) ben fociaten g-rieben 3roif(i)en Slrbeitgeber unb 3trbeitne^mer in er=

tjeblic^er 2Betfe ftören.

II, 2)a§ geeignete 53tittel, bie im 5ßaugetoerBe befc^äftigten ©efetten,

fiet)rtinge unb ^^Irbeiter gegen Unfälle im ^Berufe fotüie gegen bie ma=
tericEen tvolgen biefer Unfälle fidtier ju ftcEen, Ujirb gefunben:

a) in ber '-Bilbung refp. ^teubetebung üon ^nnungSöerbänben bc'^ufe

^eranbilbung tüc£)tiger unb cjuatificirter Se'tirlinge , ©efetten unb

gjteifter;

b) in ber 23egrünbung eine§ entfprcc^enben ,öilfefaffenwefen§ innertjalb

biefer 3}erbänbe — tt)ie Unfallfaffen berett§ öieter Crten inncrl)atb

ber beftef)enben 33augeroerfenöereine t()atfäd)lid) eingerichtet finb. —
S)iefe 3tefolution rief bei ben Api^i*^ " ^i^O'^^^i'^)"^ (SewerfOcreinen

"heftigen 2Bibcrfpru(^ £)ert)or, unb in einer au^erorbentlid)en '331itgüeberDer=

fammlung ju 33erlin am 11. 3luguft 1879 — beäiet)ung§tr)eife nad)bem

biefelbe polijeiliii) aufgelöft morben mar, am 18. ejusdem — toelc^c 3}er=

fammlung oom „Gentralrat^e" in 2]erbinbung mit ber „2lntt)altfd)aft ber

(Semerfoereinc", unb jroar, wie e§ in ber (Jinlabung t)ei|t: „auf 'Xnfud^en

be§ Ortet] ereineS ber 3i^i"ei-"ei^ äu 95erlin" mit ber 3;age§orbnung : „S)ie

2ln§bet)nung ber |)aftpflic^t auf bie SSaugemerbe unb bie beutf(i)en ^au=

gelcert§meifter" au§gef(^rieben worben ift , eiferte man ©eiten§ ber beiben

i){eferenten 2tnbreacE unb 2Bulff, fomie ber 9iebner *:t5olfe, Dr. ^a^ |)irf(^,

Maud) unb Söegfra^ iu anwerft erregter äBeifc gegen ben 3}erbanb beutfd^er

iBaugemerlämeifter , inbem man il)rer 3lefolution bie ^yärbung einer egoifti=

fd)en Sntereffenticrtretung beilegte , ba biefelbe uid^t ba§ 2001)1 ber 23au=

getoerfe, fonbern nur ba§ ber ^j^eifter im ?luge l^abe. g§ genügt '^ier, t)in=

ftcl)tlid) be§ giä^ercn auf bie Mittt)eitungen l)ierüber in ben Organen ber

beiben !^Navteien, nämlid^ in bem „©emerfüerein" öom 22. Sluguft 1879

unb in ber „^augeiuerfS^eitung" üom 31. 3luguft beffelben Sal)re§ ^u öer=

toeifcn unb raeitcr Icbtglid) nur uod) mitjutljeilen , ba^ in gebad)tcr 5Ber=

fammlung bie öon '^^olfe begrünbete 9iefolution mit allen gegen etma 10

focialbemofratifd)e Stimmen angenommen mürbe:

„3u (Srmägung, ha'^ burc^ bie grgebniffe ber Unfallftatifti! bie

gro^e @cfäl)rlid)feit ber iöaugemerbe ermiefen ift, ba^ bie ^ebncr bei

9tei(^§tage§ in ben Sifeungen oom 9. 9Iprit 1878 unb 2G. gebruar 1879

ber 2lu§be'^nung ber .£-)aftpfiid)t 3ugeftimmt ^aben, in ©rmägung, baB
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ber 33unbe§fommtffär in ber ©iljung bom 8. ^Jlai 1871 in S^all be§

'-8ebüriniffe§ bie 3lu§bei^nung be§ ,|paftpfli(f)tgefe^e§ ^ngeftanbcn ^at —
t[t ba§ 33augctt)erbe in bie 9tei^e ber geji^ü^ten (Setüerbe auijunel^men,"

unb l'oll ^ie^u nur nod) betnerft toevben, ba§ ficf) gegen bie angeftrebte

^i(u§be^nung be§ er[tgeba(i)tcn ©efe^e§ auf boS S3augeh)erbe auci) in einer

„Denffif)rift über bie S^eU ber baugenjerfüd^en SJereinigungen mit SScjug

aü] ben" (befannten, bie 2Bieberbe(ebung ber Innungen anregenbcn preu§i=

jd^en) „TOinifterialerta^ öom 4. Januar 1879, l^erauSgegeben bom äJer=

banbe beutfd)er 33augen)erf§mei[ter", (SSerlin, S)ruil bon £)tto @l§ner, 1879),
folüie in ber oben benannten SSrod^üre bon Sf^if*^ unb (5d)mibt au5iü'^r=

iid) berbreitet morben i[t. SlucE) finb au§ ber neueften 3eit 3tDei an ben

9f{ei(^§tag um gtebifion be§ .«paitpflii^tgefe^eS ergangene Einträge ber „ge=

meinnü^igen ©efellfc^ait" unb ber „poÜ)tec£)nif(^en (Befellfc^ait" in Seip^ig

3U ern)ät)nen, bon n)eld)en in§befonbere ber crftgebacfite bie 33eftimmungen
bc§ § 2 be§ (Sefe^e§ bom 7. ^uni 1871 auf fämmtlic^e (Sermerbe, mit

(Sinfd)tu^ ber lanbtt)irtt)f(^attli(f)en, auSgebel^nt unb bie SemeiSfü^rung für

ben 33efct)äbigten erleid^tert l^aben roill. —
(Gegenüber all' biefen berfd)iebenen Seftrebungen Beäüglicfi anbermeitiger

9tegulirung ber .<paft|)flid)t unb bei ber (5eiten§ ber 3iegierung f($on bon
Einfang an funbgegebenen ®cneigtt)eit, auf eine foId)e feinerjeit no($ 3urüd=

^ulommen, bürfte bicfelbe too:^t bon ben reid§§gefe^ti(^en ^^^aftoren in nid^t

ferner 5lu§fid)t fielen, unb e§ fonad) um fo mef)r angezeigt fein, bie gange

fyrage m i'^ren @in3cl!^citen, ton in 9}orliegenbem berfud)t toirb, nä'^er gu

be(eud)ten unb ju prüfen.

^}Ud)bem mir aber ber Stnfii^t finb , ba§ ba§ .^aftpftic^tgefe^ toegen

ber borftet)cnb t)erborge:^obenen ^Jtiingel, roelt^e fii^ niemals jur genügenben

5BoE!ommen§eit be§ (Sefe^e§ berbeffern laffen, überl^aupt niemals atten

berechtigten 2ßünfd)en im ©emerbetoefen 9ted)nung ju tragen bermag
, fo

liegt aud) eine ettoaige meitere 5lu§be^nung beffelben auf anberc ®emerb§=
brandien böllig au^er bem 33ereic^e unferer SSetrad^tung unb l^aben totr

l^ierüber nur fo biel angefül;rt, al§ erforberlic^ mar, erfe'^en 3U laffen, 3U
)xidd)' berfd)iebenen ?lnfd)auungen , Uneinigfeiten unb ungenügenben 6nb=
refultaten ba§ .g)aftpflid)tgefe^ auc^ in biefer 9licf)tung fü^rt. —

Söenn im Uebrigen bie oben gebad)te 33rod)üre über bie 2lu§bel)nung

be§ ipaitpflid}tgefe^e§ anftatt ber geplanten ®efe^e§au§be'^nung in SSegiel^un^

auf ba§ ^augemerbe borfd^lägt:

I. ba^ bie ©efe^gebung bafür ju forgen fjahe, ba^ nad^ 5Röglidl)feit

bie Unfälle auf ben SSau= unb SBerfplä^en bermieben toerben;

II. ba^ 5ßertrauen§perfonen mit iöeamtenbefugni^ aufjuftetten feien,

meldte bie ©id§ert)eit§borrid^tungen auf ben S5au= unb SBerfplä^en

3u übermad^en ^aben; enblid)

III. ba^ für bie ©d)affung gut organifirter forporatiber 35erbänbe Sorge
3u tragen fei,

fo enthalten biefe S3orfdl)läge fi(^er biel @ute§ unb @rfprie^lid^e§. 91id§t

blo§ auf ba§ Saugemerbe finb biefelben anjumenben, fonbern — fo toeit

fol(^e§ anberS nad) ber ^latur be§ betreffenben (Semerbg^meigeä überl)aupt

möglii^ ift, unb biefe '>)JtöglidE)feit befteljt aEerbing§ audf) nod^ bei mand^en
anberen @emerb§6rand^en — fottten fie eine allgemeine 5lnmenbung ftnben.
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S>tefe§ bejie^t fid) 3unä(i)ft Qui bcn rrften i^oiic^lag, injoietn berfelbe bie

fo iinenbüd) tuidjtige .spefeung unb ''^^flege ber Sd)uicn, forao^I @Iementar=,

fpecieü 3ctd}nungg=, tVortbitbung5=, a(^ audj namentüc^ geroetb lieber 5<i(i)=

©d)ulen in fid) begretit, unb in weiterer 5olgc all' boS fo reidje 3(u§=

btlbuuggmatenat , tDeId)t'§ allgemeine unb (ofate gett)erbüd)c teni^^orätc

unb permanente 9tu§ftettungen , bann muftagiltigc 'i>orbttberfammlungen,

ötfcntüd)e allgemeine unb fad)lid) bilbenbe siortväge, ©emerbemufeen unb
berg(cid]en barjubieten öermögen, moburd) qnalificiite 3lr6eiter herangezogen

merben, mdä^c ju benfen öermögen , ben jroedentfpredienben 3lrbeitöbetricb

üerfle[)en unb f)icburd) al§ ^Jtcifter, be.ycfiungsrocife Unteriu'!)mcr übcrt)aupt,

mie aU ^Jlitarbeitcr am fid)erften ben Unfällen öorbeugen merben. %ud)
ber zweite 3]orfd)Iag lä^t eine, menn aud) befd)ränftcre, ^hisbefmung in feiner

2lu§füf)rung ju ; es fönnten Pom Staate ben (^-abrifinfpeftoren äl)n[id)e

SSeamte gefd)affeu unb t)ermöd)te Pon biefen gleicfjfallä mandjem Unfälle

Porgebeugt 3u merben. '^ev brüte 25orfd)tag aber t)ängt mit ber Cöfung
ber brennenben ®emerbe=Crganifation§=(Vrage: ob einzelne Innungen, ob

atigemeine ©etuerbePereine ? innig sufammen, erfd^eint jebod) im allgemeinen

^h-inctpe, infofern biefen Serbänben, mögen biefetben nun mie immer orga=

nifirt crfd)eineu, aud) bic SSitbung Pon ^erein5t)ilfötaffen aufzugeben toäre,

ebenfalls einer nät)ereu 5J3ea(^tung unb 5[>rüfung mertl).

hinein bic 3]orfd)Iäge I unb II fönnen eben bod) nur eine propT^pIaf^

tifc^e SBirfung äußern, bem fait accompli gegenüber tonnen mir uic^t

mef)r auf fie zurüdfommen , unb menn fic^ in fyotSf ^^'^'^i^ Söirffamfeit

aud) bic Unfälle nod) fo fet)r minbern, fo merben fie bod) nid)t OüUig auö=

gcfc^loffen werben tonnen; benn aud) ber qualificirtefte Unternct)mer, 33or=

unb ^}]lit arbeit er bleibt immtr nod^ ein ft^mad^er -Xlteufd) , ber geiler be=

ge^en unb ^]tanc^e§ überfeinen fann , unb cbenfomenig reii^t aud) bie pein=

Iid)fte Sluffic^t nac^ 3]orfd)tag II jur ^;?lbmenbung aller Unfälle aus, ja e§

mirb Unfälle geben, meldte oft gar nid)t Porausgefe^en werben fönnen, be=

äie'^ungSmcife mel^e mel)r ober meniger in ba§ ©ebiet uuglüdlic^er ^ufäUe

gehören. 2Bir ge^eu aber noc^ toeiter unb fageu , ba^ haiSi Öiebot ber

3Jlenf(^Iid)fcit unb uamentlii^ aud) bie in unferer Iciber mef)r a(§ frül^er

focialbemotratifd) angemel)ten ocit fo not^menbige (Sr'^altung be§ fozialen

f^riebcnS 3mifd)cn Slrinntgcber unb 3IrbcitneI}mer
,

foroie ba§ i}oI)e ^ntereffe

be§ (Staates, fein Proletariat nid)t \iä) mel)rcu ju laffen, crforbern , ba^

aud) ber am Unfälle fclbft fdiulbtragenbe ^Irbeiter, unb nod) me'^r feine

fc^ulblofen 3(ngel)örigen, fic^ nid)t '^ilitoS überlaffen merben bürfen, fonbern

bafür geforgt merben muffe, ba^ aud) i^ueu bic nöt^igen ^Jllittel gu i^rer

2ebfud)t geboten merben. S)c§I)aIb fönnen mir aud) bie 3tnfd)auung be§

giei(^§fau5leramt§=^räfibenten ,öofmauu in feiner 53eantroortung ber oben

Berid)teten .Oertliug'fd}en i^nlerpellation, monad) man hei 2lu§bcl)nung be§

^aftpflic^tgefetjcö um fo Porfidjtiger Perfül)ren muffe, um nid)t eine ^4>i:ämie

für ben Ieid)tfinuigen unb fa^vläffigen '^Irbeiter ^u fd)affen, foroie bie auf

©. 20 ber oben angefül)rten Srod)üre auSgcfprod^ene ^JJteinuug, baß bic

geplante 3Iu6bef)nung bes ©efe^eg Pom 7. ^uni 1871 unb ba§ Ijierburc^

im 3Irbciter "^erPorgeruTene Sctou^tfein, ba§, faüS il)m ein Ungtüd miber=

fa§re unb er zum i?rüppel merbe, bann ber Unterncl)mer für alle J^-äUe

einzutreten l^abe, unb er, oljuc mel^r arbeiten zu braudjcn , U)äf)renb feineS
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ganäen Sel6en§ feinen £o:^n er^^attcn muffe, nur baju beitragen fönne, bem

geic^tfinne SBorfdiuB ^u leiften, feinc§faE§ aöer bie Unfälle p öcningern,

nid)t bttttgen, ebenfortenig aber oud) ben 9lu§fü^rungen bc§ ^Ibgeotbneten

©tumm im gicid^§tage am 10. 9lpvil 1878, wonnd) man bie Unfätte üei-=

;§inbern, aber nii^t ba§ ;^pauptgcmid)t barauf legen fotte, toie ber 3lrbeiter

unb refp. feine 9ieliften nac£) bem Umfatte ^u entfc^äbigen feien, tüeil ber

9Ixbeiter fein ^titereffe me^r f)ahe , ba| !ein UnfaE borfömmt, menn man
i:^m fage : foHteft bu öerftümmelt werben, fo braud^ft bu bein Sebtag nichts

me^r äu arbeiten, beiftimmen; e§ mü^te benn bo(^ itnfer ^Irbeiterftanb tuett

f)erabgetommen fein, menn er gleidigiltig @efunbl)eit unb ßcben auf's ©piel

fe^en fottte, nur um günftigften gatteg al§ elenber Ätüjjpel fortan faullenäen

3U fönnen, unb wenn l^iebei felbft bie ©orge für bie 3ufunft feiner gamitie

bei i|m öottftänbig in ben |)intergrunb gebrängt merben fönnte ; mir "^aben

eine beffere ^DJieinung öon ber fittli(f)en @l)renl)aftigfeit unferer beutfc^en

2lrbeiter, toir glauben aber auc^ bebaupten ^u bürfen, ba^ berartige f^-ö^e,

roo fici) ein ^Irbeiter in 9lnl)offung ber folgenben Unterftü^ung nic^t mel)r

um feine .§aut unb fein 2eUn fümmert, felbft beim t}erfommenften 9lrbeiter=

ftanbe benn bocl) nur "^ödift üereinjelt, oieUeid)t gar ni(^t, öorfommen

merben , benn ber ©elbfter'^altunggtricb ift fo mäc£)tig im "-JJtenfdien , ba§

er ftet§ in erfter Sinie um fein förberlid)e§ 2Bol)l inftinttartig beforgt fein

wirb, unb 6'^araltere, mic einen römifd)en gelben ^uciu§ ©caeöola toirb

man im outen mie im ©rf)limmen n^of)! aui^ mit ber Saterne be§ 2)iogene§

öergeblici) in ben Steigen unferer heutigen 3lrbeiter fuct)en. 2lu§ biefen (Sr=

toägungen mirb aucf) in ben baugemertlid^en 3}ereinigungen jeber Unfatt

ber Slrbetter, ol)ne ÜtücEfid^t barauf, ob berfelbe burcE) Unterlaffung ber

^Reifter be^ie^ungsmeife il)rer SSertreter ober burd^ eigene ©i^ulb be§ 2lr=

beiter§ cntftanben ift, entfi^äbigt, unb gtoar naä) einer beftimmten ©fata,

meldte nac^ .«pumanität unb SSittigfeit unter 33erüctfic[)tigung ber gemachten

®rfal)rungen aufgeftettt ift. SlKein biefe öon ben ^Jlitgliebern ber 58auge=

merfenöereine erri(i)teten baugeraer!lic^en llnfallgenoffenfc£)aften erfd)einen

gteic^mol)l nod) in mancEjer i^")inficl)t unbottfommen unb mirb biefe UnboH=

!ommenl)eit namentlidf) in ber fct)on met)r gebeerten 33vo(^üre ©. 20 audt)

au§brüiili(^ anerfannt , ba§ aber ^nbalibentaffen ober Waffen nad^ bem

dufter ber ^nappfd^aftstaffen, mie man fol(f)e nad^ ber bermaligen ®ett)erbe=

organifation ober unter bem 35efte:^en ber ge|)tanten neuen ©inaelinnungen

3U erridE)ten öermöd)te, mie au§ ©tummg bamaliger 9iebe ju entnehmen

toar, bie entfprec^enbe ^ilfe bei Unfätten barbieten foUen fönnen, lä^t fi(^

nic£)t ermarten, tüa§ bei ber Sebattirung be§ ©tumm'fd)en Eintrages auf (äin=

fü!§rung obligatDrifd)er, na^ bem dufter ber bergmännifct)en Änabbfct)aft§=

öereine ju bilbenben 5Uter§t)erforgung§= unb SnOaliben = Waffen für alle

i^fabrifarbeiter im 9leic£)§tage bei ber ©i^ung öom 27. (^'el^i-'uar 1879 öon

©eite be§ Ibgeorbneten Dr. ®ünt'^er = '01ürnberg (gortfd^iitt) jur (genüge

bargetl)an morbcn ift , auf beffen 5lu§fül)mngen , bejiebungemeife auf bie

betreffenben ©i^ung§beridE)te, mir l)ier megen 9taummangel§ üermcifen muffen.

6in im ©d)o§c ber 2SaugemerEent)ereine aufgetaudf)ter 2?orf($lag, ingbefonbere

im SBaugemerbe : nid)t bie ^erfonen, fonbcrn bie Objefte, b. l) bie ©ebäube

iüx Seiftung ber 6ntfdE)äbigung l)eranp3ief)en, ma§ etma fo gebadE)t toerben

fönnte, ba^ in äl)nlid^er äßeife , tüie je^t fommunalc ^5-eueröerfid^erung§=
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öetbänbe criftii-en, bann Uniatlticr[id)exung§öetl6änbe öon ben ©emeinben ju

bilben finb, unb baf? bie ®enel)mi9ung pr 3}ürnaf)nie eincä ^Jleu=, bcjictjungs^

roeife Umbauet öon bev SBorlegung einet '4>ottce jüv bie UniaUüeriicfierung

aBt)ängig gemndit loirb , ttjotiei — um aud) \)ux rate bei ben föenoffen=

fd^atten ©treitigfeiten unb ^^^voceffe ju üermeiben - ^ principicU jebcv Unjall,

ob felbft t)erf(i)ulbet ober nid)t, eutfd^äbigt lueiben müfjte, "^at jinar öiet 33c=

[tec^cnbeö \üx fid), !ann iebod) ^infid)ttid) feiner 3lu§iüi;)rbarfcit angejtüeiielt

werben unb lä^t fid) l^iergegen aud^ einttienben , bn^ bie ^i'often ber 33er=

fid)erung au] inbireftcm 2Bcge bod) auf ba§ Dbjeft übertragen tücrben

tt)ürben
, fetbft U)enn ,^unäd)ft ber 2Iu^iü^renbe in IHnfpruc^ genommen

»erben fottte, foraie ba^ nad) nationalöfonomifc^en Ö5runbfätjen ber birefte

SBeg ber billigere fei ; tiou alt' bem aber aud) abgefef)en , fönnte biejer

SBorfd)Iag nur für ba§ ^BaugelDcrbc jur -Itnracnbung gelangen, berfelbe ent=

be{)rt fonad) ber bon un§ üerlangten generellen ^,!(nuieubbarfeit. —
3Ba§ nun unfcre ^2Infd)auuugen über ben mirtjamften unb genügcnbftcn

(Srfalj md)t blo§ ber beftrittenen ?(u§bet)nung hcQ ipaftpflic^tgcfeljcg öom
7. ^uni 1871, Jonbern aud) biefe§ ganzen (SefeljeS fetbj't im Ü)eiDerbebetriebc

anbelangt, |o bilbet eine 33rüde öon ben tjorbemertten 5Jlitte[n in ben brei

S5orjd)tägcn ber meljrbefagten Srod)ürc ,^u biefer unferer ^ilnfidit eine

©teile im öorjä'^rigen 33erid)te ber preu^ifd)en ^a'^i-'ifinfpcftorcn, worin e§

unter Slnbercm l^ei^t:

„Statt ba^ bie toaT^rc Xenbenj be§ .^aftpflidjtgefe^eä — S^erföl^nung

ber @egenfä|e in ber ^tibuftrie — nad) UngtücE§iätten 5pia^ greift, wirb

fel)r l)äufig ha^ ©efeij jur ©i^ürung ber Un,^ufriebenl)eit im '.Jlrbeiter=

ftanbe miPrani^t, unb bieö wirb fortbaucrn, fo tauge nid)t baä Unfall=

öerfidjerungewefen eine rid)tigerc (Bcftaltung gewinnt. 2)a§ i>ertangen

nad) einer 33efjeruug ber je^igen ^uftänbe befunbet fid) bereite beuttid)

tu ben bieten 2Bünfd)en, Welche un§ öon ^nbuftrielleu über biefen (5)egen=

ftanb 3u!ommen, nod) beuttic^er aber in ber (5elbftt)ilfe burd) @inrid)tun9

öon !s3o!al=Unfallöerfid)erung§=^nftituten",

unb weiter t)ei^t e§ inSbefonbere im iBerid)te be§ gabrifinfpettor§ für

58ertin unb Umgegenb, öon ©tütpnaget

:

„^d) bin überzeugt, ba§ 33ert)ältuiffe , wie bie gefd)itberten, Wetd^e

redf)t eigenttid) baju angett)an finb , ba§ gute S3ert)ättni§ be§ 3lrbeit=

uel)mer§ ju feinem 3lrbeitgeber ^u [tören unb bie .sperbeifü^rung eine^

foldien 3U erfd)Wercu, ja uumögtid) ju mad)eu , wefentlid) gebeffert wer=

ben fönnten, wenn fid) ißerbäube ber öerwaubten ^nbuftrie^weige bilbetcn,

we(d)c in it)rcr ©emeinfc^aft für alten ©d^aben auffommen, ben bie Sn=
buftrie on Seben unb (Sefuubt)eit ber 5trbeiter öerurfad)t. S)urd^ folcl)c @e=

. uoffenfd)aften würben bie auf (^5ctberWerb berei^neten UufaIlöcrfidt)erungS=

©efeEfc^aften überpffig gemad)t unb ber 9tüdEel)r guter !Bejtel)ungen

äWifdCien Slrbeitgeber unb ^Jlrbeitne'^mcr neue 2Bege gebahnt Werben." —
5lud) wir glauben, ba^ bie -Spilfe, unb jwar au§reid£)enbc, fd)uelte unb

fidlere -^ilfe, für jcben ©d)aben, gleid^giltig warum eutftanbcn, otjue 5pro=

ceffe, oi^uc ^Ihiinirung oft ber ganzen Dfünomifd)on ^v.'cben^ftellung eineä

©ewcrbeunterne^mer§ , o^nc ©töruug be§ guten 6inöernel)meu§ ^wifd^en

Slrbeitgeber unb 3lrbeitnel)mer, einjig unb aüein nur öon gewerblid)en

@enoffenjd)af ten , unb ^war öon großen, ein^eitlid) organifirten , mäd^tigen
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getDetblicEien SSeteinen au§ge{)en fann , unb l^ängt biefe ^•xag.e fonarf) mit

bem früher erörterten 9]orjd)lag III ber citirten 33rod)üie über ba§ ,g)a|t=

pfli(i)tgeje|; unb mit ber fog. ^nnungSfrage unjcrtrenntic^ äujammen.

Unb'gerabe ^ier aeigt e§ fict) wieber eDibent, ba§ frf)n)act)e, einzeln

gejonberte, nicf)t organiic^ mit einanber üerbunbene gaäiinnungen , wie fie

ber preuBÜdie Wini[t.-@r(a§ bom 4. Januar 1879, beäiet)ung§roeije bie

bar)erijd)e gjlini[t.=ßntjc^tte6ung üom 6. gebruar beffclben :3at)re§, fotoie

ber fid) ünic£)Iie|enbe fäd^fifdje 'DJlinift.-ßrlaB naä} bem ^DJluftcr be§ Dr. 5Jli=

queCfd^en Crtö[tatute§ ber (£c^u^mact)erinnung ju £)§naBrüd üorjcfitägt,

nicmalö im ©tanbe fein werben, allen gemeinsamen gemer6li(i)en ^nterefjen

3U bienen, in§bejonbere aber eine -pilfe p gett)ät)ren, mie fie bom ^ait=

pflid)tgefe^e beabfid^tigt ift. @§ tnürbe felbftDerftänblid) biet ju meit fü!)ren,

i)ier atteg bagjenige genauer unb eingetjenber ju erörtern , ma§ gegen eine

fotd)e äöieberbelebung be§ ^nnungSmefcnS überhaupt fbnctit. Üiur iyolgenbe§

ift t)ier für ba§ üorlicgenbe %liema unumgänglich not^menbig, in großen

3ügen f)ierüber öoräutragen , na(^bem mir un§ au§fü§rli(^cr über bie be=

treffenbe fyrage in Dr. gr. üon .»pol^enborff'S „S)eutfc^en 3fit= unb ©treit=

fragen" (^a^rg. 1879), in ber „S)eutfd)en @croerbef(^au" (gleid)er Sa^i'S-)-

in aöiecf'S „S)eutfcf)er ^ttuftrirter öemerbe^citung" ((Stuttgart, Sa^rg. 1880),

fomie in öffentlidjen 33orträgen im bal^erifc^en ©eroerbemufeum p 9iürn=

berg unb in anberen äJereinen bafelbft, in Apof, 531agbebuvg, Erlangen unb

^aii§rut)e au§gefpro(i)en ^aben, morüber bie betreffenbcn ^^jeüungereferate

ba§ Üläf)ere ent^atten (ügl. hierüber in§befonbcre ben 33erid)t in ber SSa=

bifc^en ©emerbejeitung XIII, 5^r. 16, ^afjXQ. 1880, fotoie in ber SSabifc^en

iGanbeeaeitung üom 14. Wdx^ 1880).

S)ie getoerblidie Organifation , toie fie bur(^ jene fämmtlid)en grlaffe

angeftrebt ift, mirb noi^ nic^t genügen, fie bietet un§ noc^ 3u mcnig, fie

mürbe un§ aber ^ute^t aud) bie alten 3unftübelftänbe mieber t)erauf=

befd)roören. :3iinungen nad) 5Jltquel'fd)em 5}lufter finb ifur in größeren

©tobten möglid), fie fdiließen aUe anregenben unb betebenben ßtemente

au§ anberen 93eruf5freifen au§, öerfolgen unb pflegen nur bie ^ac^intereffen,

roä^^renb bie oft ungteid) toid)tigeren, allen ober boi$ ben meiften (55cmerb§=

ärocigen gemeinfd)aftli(^en ^ntereffen nur bon SlEen äufammen gcbeititid)

in bie §anb genommen unb berfolgt merben fönnen; fie finb unmöglit^

im ©taube, bie fieutäutage fo nott)roenbige gmpot^ebung be§ f leinen 9iu^=

gctoerbcö jum ©ro^getocrbebetriebe burd) atle hierauf abjietenben Unter=

nct)mungen ju bet^ätigen unb leud)tet bon felbft ein, ba| eine umfaffenbere

unb beffere S9efd)affung ber ^littd unb SBege ber ^robuftion , ba§ bie

Unterftü^ung ber iöanbraerfSgenoffen im ®efd)äftgbetriebe burd) gemeinfame

SBeranftaltungen, meld)e auf Erlangung bon äußerem unb innerem ,f?apitale,

auf ipilfe in llngUi(f§=, i?ranf^eit*=, Snbalibität§= unb 3;obeöfallen ,
fotoie

für bie 9ieli!ten gerid)tet finb, unbeftreitbar leii^ter, fid)erer unb ausgiebiger

bon großen, müi^tigen, bemittelten, al§ öon fteinen Korporationen ermög=

lid)t raerben fann. 65 fällt getoi^ OUemanbem ein
, 3. ^. für jebe fleine

Stabt, über'^aupt jebe einzelne Drtfd)aft, eine eigene !ieben§=, 5ciif^"= ober

anbere bergleic^en 23erfic^erung auf ©egenfeitigfeit 3U grünbcn , fonbern

fann man nur bon großen 33ereinen mit ^a^reidien 3)litgliebern @rfprie^=

lid§e§ in biefcr Seäief)ung getoärtigen, ebenfo toenig fann man fold)e§ aber
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auci) öon ben berfc^iebcnen fteinen Sinnutigen ettoaiten, benn fie ^ahm
ebensowenig bte -DJlittet I)iei-ju, a(ö fie aud) bicjenigc 9lu5n:)aT)[ an geiftigeu

.ffapacitäten ,^ur objeftiöen, bte gemttnfci)a|tli(i)en ^nteicffeu fötbernben

ßcitung be§ Söereineg bavbieten, tt)eld)e ein großer, olle y^erufeflafien imb
©tänbe umfaffcnber herein eröffnet. Dlac^bem wir nad) unferen I)eutigen

U>er{)ältniffcn fd)(e(^terbing§ nid)t inet)v bog aüe familiäre ^ufammenleben
bcr üormaligen jünftigcn ^Irbeiter mit bem ^Uteifter ermöglid)cn fönnen,

tüerbcn bie Innungen aEein jur aöieber'^erftellung ber früt)cren :^äu§lid)en

^^ud)t ber äünftigen Se'^rüngc unb ©efcllen auc^ ha^ Strfanum nid)t ab=

zugeben öermögen, tool)t aber tüerben bei ben öerfd)iebcaen 3nt^u"Sen bie

toerfd^iebcnften Statuten entftet)en, in metdjen fid) bei UebcrfüUung bee be=

treffenben (Semevbeö an bem betreffenben Drte Dovauefid)tlid^ ujieber ber

alte nionopoIi[tif(^e ;^unftgcift unter foftifd)er 3tufl)ebung ber ®ctt)erbe=

freit)eit l)ierburd) breit mad)en ujirb, es wirb gerabe bie fo nof^njcnbige

eint)eitlid)e unb frei{)eitlid)e Crganifation beg @emerbc§ burd) eine fold)e

2Biebrrern)edung bee alten l^ajaruS am feinem (Srabe nid)t bemerfftcHigt,

fonbern tiictme^r auf gemerbtid^em Gebiete un« ba§ befdjert roerben , was
ber fetige beutfd)e ^uub auf politifd)em Gebiete tnar; benn unfere heutige

3eitrid)tung giebt boc^ mal^rlid) an 5JlatcriaIi§mu§ feiner früheren 3ßit=

periobe etmaS nac^ , unb bürfte un§ namentlti^ bie neueftc 3^^ ^n ^^'^

33er^anb hingen unb Sefd^lüffen fo mand)en 4>arlamente§, alfo einer geiftig

bo(^ fid)er p^er ftetjenbcn ^Bereinigung als eine .gjanbmerferinnung , ein

tetirreidjeS 33eifpiel einc§ berartigen 3f"tereffenfampfe§ geliefert t)abcn, mobei

,^ule^t ber eigene inbioibuelle 23ortl)eil ba§ gemeinfamc äßol)l 3111er über=

fie^t unb 3urüdfel3t. 9tur ftüd^tig wollen wir nod) barauf l^inweifen, Wie

bie SScftimmungen in 2:;it. 2, § 7, 2;it. 5, §§ 22 u. 24 unb a. a. O. be§

DSnabrüder Statutes öielfad^e nic^t p bittigcnbe Slnflänge an bie alten

^unftroüen entf)alten, wie bie 'Dtid)töertretung ber unfelbftftänbigen ^it=
arbeiter in beif :;jnnung§au§fd)üffen bon biefen 3lrbeitern ^eut^ptage no(^

ungleich weniger willig l)in9enommen Werben bürfte, al§ biee fc^on bei

ben künftigen (BefeEen gefd)a^, weld)e gerabe wegen fold}er 9tid)töertretnng

il)rer ^ntereffen in ben alten fünften ^u it)rer im großen Ö5an,^en für ba§

(Bewerbe fo fd)äblid)en Slbfonberung unb jur SSilbung ber (Befettenüerbänbe

ober ©efcllenlabtn Ueranlafjt würben, in Weldier 93eyet)ung wir blo§ auf

bie Don ben beutfd)cn ©ewevfDereincn bei iljrem 3U 'Jtüruberg im Cftober

1879 abget}altencn 3}crbanb5tage mit allen gegen 6ine (Stimme an=

genommene ^iefolution t)inweifen wollen, welche lautet:

„5Der ju ^liürnbcvg ftattfinbenbe 5>erbanb§tag ber beutfc^en (Bewerfe

öereine erflärt fiel) gan^ entfd)ieben gegen aüe auf 3Biebereinfü^rung be§

alten 3unftwefen§ gerichteten 5Beftrcbungen , wie folc^e in ben geplanten

neuen ^amburg=i^erliner=:3nnungen SluSbrud finben , wie er anbererfeit§

fold)e ;3nnungen — be,^iel)ungewcife ©ewerbeöereine - mit ©enugt^uung
begrübt , welche auf bie JHed)te unb S"tereffen bcr 'iJtrbeiter ad)ten unb

ba§ öinöerftänbniB mit benfelben auftrebcn",

fo ba^ namentlidi ber feciale ^Vficbe 3Wifd)en felbftftiinbigen (Bewerbeunter=

nel)mern unb unfelbftftänbigen '^Irbeitern burd) folc^^e Innungen niemals ge=

förbert unb ebeufo wenig bie Slbwenbung ber Stri!e§ unb ^luefperrungen be=

wirft werben fann ; wir woEen enblid) aber aud^ nod) barauf öcrweifen, bo^



377] tleBer£ba§ i'og. |)aftpfHc|tgefe^ öom 1. ^uni 1871 k. 25 '

ha^ O^naUMn gjlufterftatut mit bex beftel^enben Seluei-beorbnung in met}reren

tpunften im SSiberfprucfie [te:^e unb ba§ ^^rincip bei- @eiDer6oircif)eit unter

bei- ^enjctiait ]olä)n i^nnungen in metirfac^ei- ^infid)t getoiB ni(i)t inta!t

aufi-ed)t er{)alten toerben !ann, toä^^tenb bie angefü{)rten minifteriellen (Jr=

laffe glei(i)tt)o^I ben SSoben bei- be|tef)enben ©etoei-Beoibnung unb ber ®e=

ttjerbefreifieit inäbejonbere nid)t öeiiaffen ju woEen erflären.

2öir fommen beel^alö ju ber Ueber^eugung , ba^ nur in allgemeinen,

ftaatliii) autorifirten ©eroerbeüereinen , tt)clcf)e o^ne S3eeinträ(^tigung ber

©elDerBcfrei^eit mit 33efugniffen tierje^en jinb , bie ben 33eitvitt !bege'^i-en§=

tüertf) crld)cinen loffen, unb jroar in i^rer organischen ©lieberung ^u ®au=

ober ganb|d)aTt§öerMnben, unb in einer 'Oteii^Sgeroerbefammer gipfelnb, jene

zeitgemäßen Innungen im tociteren ©inne ju erbtitfen jeien, toelt^e für

5ltte 9taum l^aben unb neben melt^en bann in ben einzelnen @en)erb§=

ätoeigen ^u jpecieEen ober lofaten Sonber^ttjecien unb gac^intereffen,

3. 33. 3ur 3?efci)affung bon Setriebgfräiten, öon 9to^matcrial, gemeini(^ait=

ticken SBerfjeugen, Motoren unb ,anberen 53la|c£)inen
, jur teicf)teren 23e=

friebigung ber gemöf)nli(i)en SebenSbebürfniffe burd^ stores (^onfuniDereine)

u. bgl. and) ba§ ©enofienfiiiaitSwefen nad} ben ben)ät)rten @runbfä|en eine§

@c^ul3e=S)eli^fc^ in feinem öoHen Umfange fortbeftef)en fann. S)iefe S5er=

eine in i^rer ovganifc^en ©lieberung müßten bie üom ©taate anerfannte,

mit reditlii^en SSefugniffen Derfef)ene Sllepräfentation ber ©etoerbe fein, fte

foÜten ben gemeinfctiaftlicEien 3lu§gang§punft für alle jene SBeftrebungen

3ur ipebung bet fitt(id)en unb focialen 2aqe aller Stnge'^örigen ber ©eroerbe

bilben, bereu fräftige fyörberung nur burd) bie ©efammt^eit 5tIIer — nur

burc^ ha^ einige 3ufai«nienroirfen fämmtlic^er einzelner gemerblic^er Gräfte

3u (Sinem 3iele — gu erreidien ift, tt)e§^alb inSbefonbere ber (5d)tt)erpun!t

ber er^ie^erifd^en 21^ätigfeit , bejte^ungSraeife ber g^ortbilbung, fotoie ba§

Unterftü^ungSroefen in feinem gansen Umfange, auSfc^tieBcnb in i^nen liegen

muß, unb benfelben in aEen allgemeinen gewerblidien 3lngelegent)eiten eine

begutad^tenbe, öermitteinbe — fpeciett f(^ieb§ri(^terli(^e — unb be3ieljung§=

toeife entfcfieibenbe 2öirffam!eit ^Ujuweifen ift , mä^renb aber aud) bie un=

felbftftänbigen Mitarbeiter ^ierin eine entfprerf)enbe, minbeftenS fonfultatiüe,

Söertretung ju befi^en l^aben. @ine folc^e Organifation, gemäß n)eld)er

bie Seforgung öon 2tnge(egen'§eiten , melcfie fämmttic^e (Seraerbetreibenbe

gemeinfdiaftlid) berü^^ren, aud) öon "bem Stile umfaffenben Organe, b. i. öon

ber 9ieid)3genierbefammei-, ju bett)ätigen, fonatf) aud) bei i'^r eine allgemeine

Unfallüerfic^erungsfaffe ju bilben »äre, wirb eine mächtige, burc^greifenbe

unb einheitliche fein, meldte, ben -^^artifulari§mu§ fern l)altenb , bie ^^or^

berung ber gemeinfamen, getoerblidl)en ^ntereffen, unb jttar in biefer ^infid)t

gerabe foli^e Unfallüerfid)erung§!affen, ermöglid^en fann, unb ^Uiar einerfeitS

mit l)ö(^ft unbebeutenbcn Opfern ber Sin^a^lenben, anbererfeit§ aber mit

reid)lic^en Unterftütjungen für bie (Smpfangenben
;

fie ttiirb ben focialen

^rieben unter ben ©eroerbetreibenben aufreiht erhalten fönnen unb bie @e=

loerbefrei^eit unangetaftet laffen, fte mirb aber au(^ be§ 3toang§beitrttte§

entbehren fönnen, nac^bem bie burc^ biefelbe gebotenen überioiegenben 9}oi-=

tl^eile bie allermirffamfte inbirefte 5>öt§igung pm Slnfc^luffe an ben Sßerein

unb äum fräftigen freiwilligen Mitrairfen in bemfelben bemirfen; benn

jeber eigentliche ^ft'QnS 3um ^Beitritte wäre T^öc^ft öerberblid§ , toie totr
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nament(irf) aud) l^eut^utage jd)on an ben äöiener 3^Qn9§genoffenfd)aften

erleben fönnen, in welcher 23ejie^ung aui unsere nähere ßrövterung Ijierüber

in "lUr. 37— 39 ber 3)eutf(f)en @ett)erbef(i)Qu öom ^af)re 188U Sejug ge=

nommen mirb. 5Jlan fann fogar benjenigcn, n)et(i)e fid) ju ber alten 5Se=

nennung „Sfnnung" gar fo f^mpatl)ifc^ {jingejogen iü^len, baburd) iftec^=

nung tragen, ba| man biefc (SJetoerbebereine „®ett)erbeinnungen" betitelt,

infofern and) ba§ SBort „Innung" nid)t§ 2lnbere§ at§ „^Bereinigung" ober

„9}erein" auäbrürft. —
'^ie]e Innungen, Be^üglic^ »eldjer fid) ouc^ bie S3ai)eriid)e .g)anbeli=

äeitung Tix. 20 üom 15. ^Jiai 1880, <B. 271 ff. in einer 2Beife au5f^rid)t,

tt)eld)e unfere bargetegten 2lnf($auungen tt)enigften§ im ^Illgenieinen unb

ben unterliegenbou Srunbprincipien nad) unterftüfet, at§ gro^e j^örper mit

3af)lreid)en 'iJJtitglicbern unb großen ßapitatien finb auc^ im Staube , Un=

fallt)erfid)erung§faffen ^u grünben, au§ tt)eld)en jeber Uniall — o^ne ju

unterfudjeu, aus n)eld)er Seranlaffung berfetbe entftanben fei, of)ne '^roce|

ober fünftige SBeitftenbigfeit unb 2}er<i5gerung ber ^ilfeleiftung , f(^neE,

fidler unb ouSgiebig entfd)äbigt merbeii fann. .vöierburd) lüirb ber eigent^

ii^e 3tt5ed jeber berartigeu ä]erftd)erung errei^t, ber fociate griebe ,5rcifd)en

ben (viettierbetreibenben gett)al)it, bie n)irt^fd)aitlid)e Qriften^ ber @etoerbe=

unternet)mer wie if)rer 3lr6eiter ert^atten, t)ierburc^ wirb beiben X^eilen

of)ne irgenb erf)cblid)e (Selbopfer bie öoUfte Seru'fiigung ^infid)tlid) it)rer

matericEcn 3^^"J^it gewährt unb eine Unterfd)cibung öon ^^abrifgemerbe

unb .^anbmerf hierbei ni(^t met)r nütf)ig ,
— ^ierburd) fallt aber and) im

©emerbewefen bie •Diot^^menbigfeit eines jeben ^paftpflt(^tgefe^e5 unb bamtt

bie ^xag,^ nai^ einer Slbdnberung unb be^ietjungSroeife Sluebe^nung be«

je^t befte^enben @efe^e§ über bie .söaftpflid)t üom 7. ^uni 1871 öon fetbft

^inroeg. —



Die Stati)iili ber Strafrfdjt0]j|lf9f in in Staaten Curop'e unb

in ben Staaten bes pentfdjen lUidja inabefonbere.

ason

atijeifot im fönigl. ftatiftijc^en Süreau in 3Jiünc^en.

Sie @tati[lif bet ©trafrec£)t§^)flege , tneie^e ji(^ mit ber Beobachtung

berjenigen ^anblungen belaßt, toeli^e gegen bie ©trafgefe^e eine§ beftimmten

2anbe§ üeifto^en, I)Qt nic^t allein für bie ^tajiS, fonbern auii) für bie

2Biffenfd)aft unenblid^ ^ot)eu äöertt). ^n erfterer ^infic^t öerfd^afft biefelbe

einerfeitö ber ^uftistieriraltung felbft bie g}lögtid)!eit, auf bereu (Srunblage

bie (Sef^äft§tl)ätig!eit ber tierfi^iebencn (Seric£)te unb fonftiger mit ber ©traf=

üerfolgung fii^ befaffenbeu Organe fortlaufeub au überrooc^en, anbererfeitS

ben gefe^gebenbeu ^aftoren ba§ gjiateriat jur Seurt^eilung ber ^toed^

mä^igfeit ober Unamecfmä^igteit öon beftet)enben ftrafproceffualeu unb ftraf=

gefe|ac^en 9}orjcf|riften. ^n le^terer .ipinfidtit liefert biefe ©tatiftif, inbem

fte fic^ mit ber Sluf^eid^nung ber 3a^t unb öerfct)tebenen Wirten ber ftraf=

baren ^anbtungen unb ber t^arafteriftifc^en ^erfmale ber I)ie6ei lietl)ciligten

^Perfonen befaßt, aud) 2)aten, mläje für bie 9T^oraIftati[ti! anwerft mü1)-

öoll erfi^einen. ^n SInerfennung biefe§ praftifc^en unb miffenfc^aftlicficn

2öertt)e§ toirb bie ©trafred)tspflege in faft aßen (Staaten ©uropa'i jum

©egenftanbc fortlaufenber ^Beobachtungen gemad)t. S)er Einfang foI(f)er

^Beobachtungen !ann bei einselnen ©taaten big jum SSeginn be§ gegen=

tüärtigen ^a^r^unbertS 5urüd öerfolgt toerben. ^n ^^ranfreid) mürben 3. SS.

fd^on im ^ca^re 1803 bie üor bie 2lffifen!)öfe gebrachten Slnüagen aufge=

äci^net^). Sind) au§ anbern ©taaten liegen öereinaelte S)aten au§ ben

crften ^a^rae'finten be§ gegenmärtigen ^a^r^unbertS üor. Umfaffenbe S5er=

bffentlic^ungen in 5Bcaie{)ung auf bie ^riminalftatiftif beginnen cr[t mit bem

Sa'£)re 1825. gjtit biefem ^ai)xt öeröffentlid)te ba§ franjöfif^e 3^uftiä=

minifterium ben erften auefü'^rlidien „Compte General de radministration

de la Justice criminelle en France". 2)em bon granfreid) gegebenen 33ei=

Ipielc folgten balb anbere europäifc^e ©taaten, inbem aud) biefe i:^rerfeit§

*) aSgl. 9J^Dri3 ^lod, Statistique de la France, Tome I, S. 146.



28 Siaxl gteic^eL [380

tne'^r ober ininber au§iüf)rli(^e Settd)te öetöffentti(^ten (Setgien, Begtnnenb

mit bem ^a^re 1826, Saben mit 1829, Söürttemberg, Sat^erit unb ®dne=

maxt mit 1832, Sd)lucben 1839, Oefterreict) 1842, Portugal 1853,

^reu^en 1854, ©ropritannicn unb ^xlani) 1856, @vtect)enlanb 1857,

(Spanien 1859, gioxtoegen 1860, ©acfifen 1860, Ttiebertanbe 1862, ^taüen

1863, .Steffen 1866, 9Uimänion 1869, ^tn^tanb 1872). 3)ie 5)let)r5a^t

biefer Staaten t)eröffent(i(i)t anct) je^ norf) je Tür ein 3a^r ober eine

2^at)re§reil)e jufammengeiaBt jol(i)e 5Öerid)te. C^^ne ätt^eifel net)men biefe

^4)ublifatiüncn bon ^ai)x ju ^at)x an 33raud)barfeit ju. 3e länger näm=

lid^ bie Sat)re§reit)en finb, auf tueldie ftc^ bie ©totiftif bejietit, befto fic^crerc

^uff(i)lüffe ttiirb biefetbe gen)ät)rcn, ba erft aus einer längeren 3af)ve§rci'^e

bie itonftanj ober 'iliic^tfonftan,^ t)on beftimmten ^-^uftänben fic^ erfennen

läBt. ®er Söertt) ber ßrgebniffe, n)e.td)e über ben 3u[tani> ^e^' ©traire(^t§=

pflege für ein beftimmteä ßanb geiuonnen Würben finb , wirb äroeifetloS

ert)Dt)t, wenn bie ©rgebniffe bicfeö l'anbeö mit ben au§ anbern l'änbern

üorüegenben ücrgtii^en werben tonnen, ©ine foId)c internationale 2]er=

gteid)ung ber örgebniffe ber t)erfd)iebenen i.'änber Wirb inbeffen fet)r erfd)tt)ert,

ba einerjeitS bie Crganifotion ber iöetjörben, welche bie ?fted)t§berle^ungen

p t)erfo(gen nnb abjuurt^eilen tjaben, anberevfeitg bie ftraigefetjüdien

aSeftimmungen in ben ein,^elnen ßänbern gro^e 3}erfd)iebenf)eiten jeigen.

^lu^crbem finb bie SSeric^le bicfcr Sänber nad) Sorm, Sn^tt unb Umrang

fe'^r t)erfd)ieben, ba fie nic^t nac^ einer ein^eittid^en 'DJlet^obe öerabfa^t

finb. '.^tuf bie ein.^etnen 2}erfd)ieben^etten biefer 33erid)te ein3ugel)en, würbe

üiel 3U weit führen. Um bem i^ntereffenten bie 53Wglid)feit ju bieten, fi($

bon ber gjiannigiattigfeit berfelben burd) 33ergteid)ung ber für jebeä !!3anb

bortiegenben CuellenWerfe felbft ^u überzeugen, bürfte e§ ^wetimäBig fein,

biefe einzeln auijufütjren. ^n 33eitage A (f. <B. 39 ff.) finbet ixä) nun

eine Ueberfic^t über bie wid)tigften friminalftatiftifc^en Guettenwerfe ber

europäifd)en Staaten, ^n berfetben finb bie S)eröffentlid)ungen , weld)e

über iebeä 's^anb borliegen , namentlid) ber^eidjnet , unb jwar in ber Siegel

bie GriginatWerte felbft. 33ei einzelnen i^änbern finb nod) äöerfe beigefügt,

in wetd)en fummarifi^e Olac^weife enthalten finb. ©etbftberftdnblid) tonnten

bei 'lufftettung biefer Ueberfidjt nur foti^e SBerte berücffict)tigt werben,

Wellte in ben größeren 58ibliott)efcn bor^anben finb.

äöie erwäi)nt, ermangeln biefe ^erii^te aud^ ber 6int)eit in ber 2luf=

ftellung, fo bafe aui biefem (Srnnbe bie internationale 3}ergtcic^ung, Wenn

nid)t unmöglich gemadit, fo bod) bebeutenb erfc^wevt wirb.

S)aä ^beal ber 3lnffteltung einer genauen unb bollftünbigen ßriminal=

ftatiftif eriorbert, ba^:

1) wa§ bie 9teate anlangt, alle 9ted)t§b ertel^ungen , unter

weld]cm 'Jiamen fie immer erfd)einen mögen (2}erbred)en, 3}erge{)en,

Uebertrctungen, i?ontrabentionen :c.), nad) ^^Q^)! ""^ ^^%
2) 'fjinfidjtlic^ ber einzelnen ©traffälle alle $rocePabien,

Weld)e biefe ju burd)laufen {)aben,

3) in \'l n f e l) u n g ber p e r f ö n l i d) e n 3> e

r
'^ ä 1 1 n i f f e b c r

2
'^ ä t e

r

für bie fd)Wereren "Üeate (3}erbrec^en unb i>ergel)en) bie c^arafteriftifd^en

^JJterfmale ber X^äter (ber ^bgeurtl)eilten übert)aupt unb ber 3}er=

urt^eilten unb ^yreigefproc^enen in§bef onbere) aur S)arfteUung gelangen.
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2ßa§ ba§ erfte -g^auP^ei-'forbei-mB Betrifft, fo ift e§ gteici)t)iel , öon

tnetdjen 5Bel)örben (@end)t§=, ^^pottjet^, fyorft=, Steuer^, 3ott=33e{)ötben 2C.)

bie ©traföerfolgung be^ictjungsroeife 3I6urt{)ciIung au§gef)t, ebenfo ob btefe

ftrafbareu A^anblungeit al§ öoUenbete ober t)erfucf)tc 3tecf)t5berle^ungen er=

fi^einen. %ud) ftnb bie ein^enen 9lrten ber ftrafbaren ipanbtungen (^JJlorb,

2;obtfd)(ag, S)iebfta^l k.) unb in§Befonbere ber fc^toereren genau 3U iinter=

f(f)eiben, ißejonberä aber finb nid)t nur bie im allgemeinen Straigefe^bu(^,

fonbern auc^ bie in ©pccialgefe^en bebrof)ten 9ted§t§öerle^ungen ju berücE=

fid^tigen.

^ßejüglicf) ber eiujelnen ©traüöHe finb bie berf(f)iebenen 5]]roceB=

ftabicn , lDe[(^e biefetben nac^ ben bcftel^enben ©trafproce^orbnungen bur(^=

3umad)en ^^aben, entfprec^enb bar^uftetten. 2öenn aud) biefe S)arftenung

ni(^t burc^gc^enb§ einf)eitlic^ erfolgen Eann, ba bie ©trafproce^orbnungen

ber ßänber üerfd)ieben finb, fo toirb bod) §infid)ttid) einiger ^auptmomentc,

S. ^- in 53e3ief)ung auf bie 3^^^ ber jur Slnjeige gefo muten cn
'Jted)t§öerte^ungen unb in SSejie^ung auf bie [tattfinb enb eu
Slburtl^eilungen eine ßin^eit erjiett toerbcn fönuen-

3Ba§ bie perfönli(^en S5erf)ä(tniffe betrifft, fo follen alle i^arafterifti=

fdjen ^Jlerfmate ber Slpter 5ur S)arfteüung gelangen unb nid)t ettüa bie

roic^tigften (j. S. 3Ilter k.) unberüdfiditigt bleiben.

2Berben bie au§ ben einzelnen ©taaten Dorüegenbcn ^erid)te nad)

öen erroä^nten brei ^aupterforberniffen geprüft, fo ftetten fid) gro^e S}er=

fd^icben^eiten bar.

S)ie einen Staaten bel^anbeln nur bie öon ben ©c^raurgerid^ten ab=

geurtl)eilten ftrafbaren .^anblungen unb laffen bie ftrafbaren ^anblungen

leid)terer 9lrt au^er S3etrad)t, anbere ©taaten befaffen fic^ nur mit ber

Sarftetlung ber ©traföerfolgungen be^ie'^ungSmeife 3lburti)ei(ungen , lt)el(^e

öon @erid)t§be^örben augge^en, ot)ne bie ©traföerfotgung anberer 33e=

l)örben Pl^otijei^, iyorft=, ©teuerbel^örben k.) öpeiter ^u berüdfid)tigen, Sine

britte ®ruppe befd)äftigt fic^ nur mit ben 9tcd)t§öerle^ungen, raelc^e gegen

bas allgemeine ©trafgefe^ begangen tuorben finb, unb berüdfid)tigt feine§=

toegg bie in fonftigen (fpecietten) ©efe^en ent^^altenen ©trafbeftimmungen.

33etreffenb bie öerfi^iebenen ^4>i-'0ce§ftabien, toeldie bie eingelnen ©traf=

fäHe bmd)5umad)en l)aben, fo befd)ränfen fid) bie einen ©taaten auf bie

jur 3lburt^eitung gefommenen ©traftätle, mä^renb anbere ©taaten nid)t

nur über biefe, fonbern aud) über bie jur ^Injeige gefommenen ©traffätle

S)ateu öorfül^ren.

§infid)tli(^ ber d)ara!tei-iftifd)en 531er!male ber Sl^äter geigen bie S5e=

rid^tc ber ©taaten glei(^fall§ gro^e SSerfc^ieben^eiten , inbem bie eine

©ruppe auf bie Dladjroeife bejüglid) be§ einen ober anbern biefer ^erfmalc

fic^ befd)rän!t, bie anbere ®ruppe über alle ^Jlerfmale fi($ öerbreitet.

3u mieber^olten 5Jlalen ^at fid) ber internationale [tatiftifd^e ^ongre^,

um in ben ipauptgefidf)t§pun!ten eine @lei(^mä§ig!eit 3u erzielen, mit ber

Äriminalftatiftif befi^äftigt unb üteformöorfdaläge gemadf)t , meldte im

SQßcfentlid)en

1) auf ben Umfang unb ©egenftanb ber @rl}ebungen, unb gtöar in ob-

jeftiöer -g)infi(^t auf bie ©traffätte unb bie il)nen ju Srunbe liegenben
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gteatc, in fuBjeftiöer .g)infi(i)t auf bie d)ara!tertftifcf)en ^etlmate ber

Slbgeutf^eilten,

2) auf bie ^^lomcnftatia- ber f(f)tDereten 5}erBrec^en,

3) auf ha^ Straf regifteitücfeu (caliiers judiciaires),

4) auf bie 3}er3eid)nuu9 ber jur ^^tufftellung ber ftatiftifd)en UeBerfid^tcn

erforberIid)en 3)aten

\{ä) erftrecEen ^ ).

?lt§ ber toiditigfte Sefc^tu^ erfd)eint ber in ^eterSBurg 1872 gefaxte.

S)ie bamalige äkrfammlung tenfte nämtid) bie 5tufmerffainfeit auf bie

9Jiet^obe ber V^luf3eid)nung ber für bie i?rtminalftatiftif erforberti(i)cn S)aten

unb empfat)l jur grjietung einer mi3gli(i)ften @(cid)arttgteit in biefcr 5luf-

3eicf)nung nicljrere @rt)eBung§formulare. .spteBei ging biefe 3}erfammtung
öon ber SorauSfet^ung au§, ba^, Ujenn in biefen (Sr'^eBungSformutaren eine

(Sin^eit im 3lEgeineinen öortjanbcn fei, aud) bie Slufftellung ber friminat=

ftati[tifd)cn Ueberfiditen nac^ einl)eitli(^en (Srunbfätjen erfolgen fönne. S)cr

beSfaEfige SSefc^lu^ tjattc fotgenben i^n^alt

:

1 ) 6ä ift unfiebingt nDtl)n)enbig , überall eine regelmäßige unb gteid)=

mäßige S^erjeidinung ber ®aten ber J?rimina([tatiftif einjufül^ren.

2) ®ic beftc ^Jtet^obe ift bie ber @in3clnanf3eid)nung.

3) S)ie 3lntt)cnbung biefer 5Jlet^obe l)at fic^ 5U bcjief)en auf bie 9luf=

fteüung üon gefonbertcn ^ä^^farten für jebe ein.^elne ©traffad^e unb

öon fold)cn für jeben Slngeflogten. S)ie erftere 3äf)tfarte f)atte atte

©tabien he§, ,i?riniinaIproceffe§ . bie perfünlid)e ^ätjlfarte atte c^araf=

teriftifd)en ''JJtevfmate ber angeftagten '4-^erfonen ,iu entölten.

4) Sie 3äf)lfarte für ben ©traffatt fott für atte ftrafbaren A^anblungen,

bie 3äf)tfarte für ben Slngeüagten nur für bie toidjtigen ftrafbaren

^anbhtngen eingefül^rt toerbeu.

^Beigefügt finb al§ ^Olufter 4 6r{)e6ung§formulare , nämltc^ 1. ba§

^JJlufter einer 3öt)l^arte für bie Ö5erid)t§t)öfe; 2. ba§ "DJlufter eineS 33erid)te6

über hen 23eginn ber U>oruuterfud)ung ; 8. ba§ '>)Jtufter einer fädy(id)en

3ät)Ifarte für ben ©injelric^ter; 4. ba§ dufter einer perjöntid)eu 3üi)narte

für ben 5lnge!tagten ^j.

*) SSgl. bie einseinen DJcfotuttonen , lüe(d)e in biefen Stic^tungen auf ben 2)er=

fammlungen be§ internationalen ftatiftifd)cn Mongtcfje^:< in 33rüffc[ 1853, ""^axi^ 1855,
Sßien 1857, ßonbon 18U0, ^toxena 1867, 'J3cterSburg 1872 unb Söubapeft 1876 ge=

fafjt hjorben finb, in bem Compte rendu gencral des travaux du Cöngres inter-

national de Statistique, publie par l'ordre du ^linistre de llnterieur sous la

direction de P. de Semenou, St.-Petersbourg 1872, ©. 227, 230; tjieju ben Se=
xxdjt, enttioltenb bie Rapports et Resolutions ber Vlllme session du congres inter-

national de Statistique ä St.-Petersbourg, St.-Petersbourg 1872, o. 96—111, unb
bie Rapports et Resolutions de IX. session du congrös international de St. k Buda-
pest, Budapest 187(3, ©. 52—57.

^) Sßgt. aufeer ben oben crlüät)nten Rapports et Resolutions ber 2]erfammlnng
in ^peter^buxg bie beiben @utod)ten über bie Slufäeidinung ber Saaten ber ii?riintnal=

ftatiftif:

a) uon Dr. Tta\)x, abgcbrncft in bem ^Programm ber Sten 25cr?animtung be§ inter=

nationalen ftattftifcben .^lOngrcffeS, ^Petersburg 1872, V. Seftion, ©. 1—7 unb
3citfd)rift be§ fonigl. t)al}eri"}d)en ftatiftifd)en 5öürean% 1871, S. 248—2-52;

b) bon m. ataieüsfi) unb ^. Outine ©. 7—17, l)ic,3n 3ettfd)rift bc>3 tönigl. preu^i«

fd}en ftatiftifdjen 33ureau'§, 1873, ©. 461 ff.
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SBä^renb nac§ ber feitfierigen Wtttjohe in aUen Staaten bie 5Iuf=

ftellung ber UeBer[t(^ten üBer bie ©ttafrerfitSpflege ©eitenl ber äußern S3c=

l^örben (@fri(i)te, ©taat§antt)älte k.) ju erfolgen "^atte, wirb nac^ ber bom
ftati[tif(^en Äongreffe empfof)[enen ^Jletl^obe bie Slnfertigung öon ;3nbit)ibuat=

farten (^ä^tfarten), tt)eld)e fämmtlid)c jur <<perfteHung Oon friminalftati[ti=

fc^cn UeBerfic^ten eriorberlid)en 5Jlomente enthalten, burd) biefe 23ef)örben

öorgcnommen, öon toelc^en [ie fobann an bie Sentralftette gelangen, n)eliJ)C

i'^rerfeitg au§ ben einjetnen 3ät)lfarten UeBerfid^ten IjerjufteEen l^at. SSet

StnlDenbung biefer DJlet^obe werben bie äußeren Se^rben ber für fie inül§e=

üolten unb täftigen Sluiftettung öon 2;aBeIIen üBer bie ©trafrec^tS^flege

enffjoBen unb biefe ftatiftifii) = tec^nifc^e S^l^ätigfeit ber [tatiftifd)en 6entral=

[teile äugetniejen ; bafür ertoäd)ft für bie äußern SSe'^örben hk 3lufgaBc,

^ä^tfarten für „bie üorgefaüenen ©traffätle" Bejie'^ungSnieife „bie aBge=

urt^eilten ^^erfonen" aufäuftetten unb fie in regelmäßigen griften an bie

ftatiftifcfie ßentralftelle einäufenben.

S)iefe 5)lett)obe ber 9lnraenbung ber 3öf)Itatten ift in 3fiußlanb feit

bem ^at)xe 1872 eingefü'^rt. yiacE) bem 9iegtement t)om 11. 9tobemBer

1871, tt)e((^e§ bie 3luffteIIung öon 9ted)enfcf)aft§Berid)ten in SSe^ie^ung auf

bie ©trafrec^ti^flege für 9tußlanb anorbnet^), ift für jeben bom 1. Januar
1872 an Bei ben ®eri(^t§Bet)örben ani)ängig gemac£)ten fyatt

1) eine 5Jlelbung üBer ben Einfall ber ©traffai^e (envoi de Tavis pri-

mitif du coramencement de l'enquete).

2) ein 33eri($t üBer ben 33erlauf ber ©traffacEie (rapport sur la conduite

de Taffaire).

o) eine ^nbibibualfarte üBer ben 9lngef(agten (bulletin statistique)

an bie ftatiftifdje ©eftion be§ ruffifdien ^u[ti5minifterium§ ein^ufenben.

9lu(^ im i?anton S^xiä) fd)eint bie 5Xuf[tettung bon ^nbiüibuatfarten

feit 1867 ju erfolgen. Sßenigfteng erteälint ein SSerii^t üBer bie Umge=
ftaltung ber Statifti! ber ßüric^er gie(^t§pftege (3üri(^ 1869), baß auf

ben 33orfc()Iag einer ^ommiffion bon 3l6georbneten be§ bortigen DBerge=

ri(i)te§ unb 9legierung§ratl)e§ fid^ DBergeric^t unb 9iegierung§rat^ baljin

geeinigt l^aBen, e§ foEe üBer jeben 6ibil= unb ©traf|)roce|, foteie üBer

jeben burd)gefü^rten ^onfur§ fofort nai^ 33eenbigung be§ gaE§ bon ben

Betreffenben (Beri(i)t§ftellen ein Befonbereg ^5^rageBogen = ©d§ema aufgefteEt

toerbcn unb bie ^ufammenfteEung unb SSearBeitung burif) einen unter 2tuf=

fic^t ber 9iegierung fte"^enben ^Beamten erfolgen -).

(S§ bürfte üBer allen ^'^eifel erliaBcn fein , baß , menn in ben aEge=

meinen (Sefi(i)t§t)un!ten ein'^eitlic^ erf($einenbe ^yormulare bon '^at)ltaxten

in ben einjelnen ©taaten eingeführt merben , au(^ bie 9}ergleic£)ung ber

l^ierauS nad) gleii^en ©runbfä^en l)ergefteEten UeBerfid^ten toefentli^ er=

leichtert tbirb. S)a jebocl) folrf)e einl)eittidf)e @rl)eBung§formulare in feinem

^) S;a§ ^Reglement finbet fid) bem Sßortlautc nadj abgebrudt in bem ^Programm
ber 8ten 33etiammlung be-i tntetnationaten ftatiftiidjen i^ongreffeg. Scf]lu§ @. 1—20.

S^ie ©rgebniffe ber nacf) biefcm Sfeglenient aufgeftetlten tiiffifd)cn Äriminalftatiftif
finb in ber in Seilage A unter B. V.

(f. <B. 45) ertt)ät)nten „ftatiftifd)en Eeberfi(f)ten
über bie llriminatproceffe in ^tnfjlanb" Deröffentlic£)t.

") 33gl. bie in ber Seilage A unter B. VII (f. ©. 46) ertoä^nten Srucff^riften
über bie ©tatiftif ber gtec{)tH)fIege be§ J?anton§ 3urtc£) für bie 3^ol)re 1867—1877.
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ber eurot)äifd)cn Staaten — mit 3(uöna^me üon Ütufetanb unb bei .$?antoni

3ütt(i) — in Slnwenbnng finb , feigen bic fviminalftati[tii(i)en 33enc^te fo

grope 3Serid)iebenf)eitcn, ha^ fctbft in ben aügemeinften i^e^ietjungen intei-=

nationale 2}ergleid)nngen jur Unmügli(i)feit gemact)t finb.

Se^en mix auf bie ^^Subüfationen über, toetdie auä ben Staaten bei

S)eutfc£)en 9ieic£)c§ über bie j?nminatre(i)töpflcge oorliegen
, ]o finben tt)ir,

ba^ biefelben gteicf)jatti gro^e 5i>erfd)tebenl)eitcn .feigen unb ba^ in Solge
biejet 95ei:fd)iebent)eiten eine ä>erglcid)ung ber friminatftatiftifd)en S)ateu

:^in[td)t[id) ber Staaten bei SDeutfc^en i}ieid)ei nid)t möglid) ober bod)

tüenigfteni fetjr eric^föert ift.

9Ibgeie()en baüon, ba^ nic^t einmat üon fämmtüd)en Staaten bei

2)eutfd)en JHcit^ei |o(d)e Ue6er|td)ten t)eröffentüd)t werben'), geigen bie

üorliegenben ^-8eröffentUd)ungen große Unüottftänbigfeiten. 2!Bie aui ben

in 53ei(age A (f. S. 39 ff.j üorgejütjrten äÖertcn erfetjen »erben fann, be=

fd)rän!t fid) beifpietiweife für ^reu^cn bie 2]erö[fentlid)ung öon friminal=

ftattftif($cn S)aten au] bie angejallenen llnter|ud)ungen unb
toerben fjinfii^ttic^ bicfer nur bie megen S5erbred)en unb 5Jerge£)en neu ein=

geleiteten nad) S<^^^ ""^ (Sattung unterfd)ieben
, foroie bie ;^a^t ber 3tn=

gejd)ulbigten in ben beenbigten Unterfud)ungen nad) (5)cfd)Ied)t , 3Ittcr,

9teligionioerI)ältuif|en k. nadjgelpiefen. 3ut>em ift ntct)t einmal bie ©e^

fd)äftitt)ätigfeit aller (Serid)ti6el)örben bel)anbelt, t)ielmel)r bie einzelner

®eri(^tibel)örben au^cr ^-^erüdfiditigung gelaffcn, ba bei ber Ungleid)mä|ig=

feit ber ftrafl^roceffuaten 23eftimmungen beren 6cfd)äftiüberfid)ten mit benen

ber @erid)te in ben öfteren Sanbcit^eilen nic^t in Uebereinftimmung gc=

brad)t merben fonnten ^). SBejüglid) ber Sd)tDurgerid)te ift bagegen eine

eingetienbere Statifti! aufgefteflt.

?lud) biefe ftatiftifd)en lUadimcife, it)etd)e für Sat)ern, Sad)fen, Söürttem=

berg, Saben, .'pcffen, Dlbenburg, bic tf)üringifd)en Staaten, -Hamburg unb
^Bremen oorliegen, ^cio^tn gro^e 3}erfd)iebenl)eiten in SSejieljung auf Umfang
unb ©egenftanb ber ^riminalftatifti! , inbem bic einen über alle ftrafbaren

^anbtungen (23erbrec^en, 93erge^en, Uebertrctungen, ^l^oli^eiübcrtretungen unb

^etlctiungen öon Specialgefe^en) fi(^ üerbreiten, anbere nur einzelne 9leate

l)ertior()eben. ?luBerbem mar bii ^um 1. Cftober 1879 jeber Staat bei 9luf=

ftellung ber S)aten an bie in bemfelben Dorljoubenc @crid)tsorganifation unb

an bai bii bort^in geltenbe befonbcre Straföerfaf)ten gebunben.

S)tefe 33erfd)iebeul)eiten in ber (Serid)tiorganifation unb im Straf=

berfa^ren , meld)e feif^er eine 33ergleid)ung ber ßrgebniffe ber einzelnen

Staaten fel)r erfcl)roerten unb nai^ einigen ©cfic^tipunften fogar unmögli(^

ma(^ten, finb feit ber ©infü^rung ber ^uftijgefe^e (bei @erid)tiberfaffungi=

gefe^ei unb ber Seutfd^en Strafbroce^orbnung) in feinem ber Staaten bei

S)eutfd)en 3teic^i mel)r öor^anben. S)a au^erbem auc^ ein allgemeinei

') Sie einäelneu Staaten, für lrclcl)e io(cI)e i'evDffcnt(id)iuuieu nid)t DorI}anbcn

finb, finb in ber iBcifai^' A unter Sit. A, 9tr. XII (i. ^. 4o f.) aitfcicfül)rt.

3in getüiffcr ;i3c,^icl)ung bürfcn aud) 6-Iiaf5 = Vot()ringen unb Clbcntntrg '^ic{)er

gered)nct luerbcn, ha für bicfctbcn friminalftatiftifc^e 23erDffeut(id)ungcn aii^ ben

ietiten 3af)rcn nidjt üorUegen.

-) ä>gl. bie bei 'iH-cufjen in i^ettage A unter Sit. A, '>Slx. I
(f.

©. 39) erh)ät)nten

9la(i)toeife über bic ©efdjäftc-uerlDaltung ber ^uftiäbe^örben.
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©trafgefe^BiK^ unb befonbere ©trafgefe^e für ba§ ©efiiet be§ 5Deutf(i|en

giei(^e§ gemeinsam Beftef)cn, jo finb bte |)inberniife, wetdie bie 3tuf[teIIung

einer gemeinfamen ©tatiftif ber ^riminalred)t§pfiege jeit^er unmögliii) Qe=

marf)t ^Ben — S5evfi^iebenf)eit in ber @eye|ge6ung in ^e^ic^ung auf

3trafre(^t, ®erid§t§organifation unb ©traftierfa^ren — nl§ Befeitigt ju

erad)ten. 'Baäjt ber gieid)§regierung 6e3ie!)ung§tt)eije ber einjetnen ©taat§=

regierungeu bürfte e§ nunmel^r fein, eine (Sin^ett in SSegietjung auf bte

SluffteKung ber ©tatiftif ber ©trafrei^tSpflege anjuftreBen \). 2öie Bei

einer 3}oIf§jä^Iung , @ett)erBe3äI)tung zc. roirb bie erfte 3IufgaBe fein, ein=

:§eittic£)e 6r'f)eBung§= Besie^ung^roeife ,';^ujanimenfteIIunggformutare unb einige

allgemeine (Srunbfä^e feftjuftellen , um auf biefe Söeife bie @emeinfam!eit

ber ßr^eBungen unb bie 9}ergIeid§Bar!eit ber l^ierburdE) gewonnenen gtefultate

3U fiebern.

2ötrb in 35etra($t gebogen , ba^ bie 3tefultate , teelc^e in ben legten

i^a'^ren (1871 unb 1875) au§ ben 3}ol!§= unb ©etoerBeää^lungen geUDonnen

toorben finb, nur baburd^ erreii^t tnerben fonnten, ha% man fic^ üBer aU=

gemeine @r!^eBung§= unb 3ufammen[teIIung§formuIare fommiffionelt t)er=

ftdnbigte unb in SSetreff ber S)ur(^fü^rung über attgemeine (Sefid^t§:punftc

ftcti einigte, fo toirb bie S^rage naf)egelegt, oB ni(f|t aud) auf bem SeBiete

ber ©tatifti! ber 9iecf)t§pflege unb inSBefonbere ber ©trafre(^t§pflege eine

|oId)e ßin^eit anjuftreBen ift. S)iefe fyrage bürfte unBebenftic^ 3U feeja^en

fein, ba ber äöerf^ Bon Sr'^eBungen, toeld)e nac£) gemeinfamen ©runbfä^en

burdigefü'^rt »erben, attgemein anerfannt fein bürfte. S)a§ biefe @inl§eit

fid^ öor Stöem auf bie (yeftftellung üon @r^eBung§formuIaren 3U erftrerfen

i)aBe , bürfte 5lngeft(^t§ ber üom ftatiftifc^en ^ongreffe gefaxten 3fiefotution

unb ber günftigen Erfahrungen , wdäjt au§ 3tuBIanb ^inft(^tti(^ ber 5ln=

icenbung be§ 3ö^I^fttrtenft)ftem§ öortiegen, un^tneifel^aft fein.

2öel(^c (Sefiii)t§|)unfte finb nuu für Suttoerfung Bon
fotdien gemeinfamen ßr^eBungSformutaren ma^geBenb?

3um S^eäe ber Sntmerfung Bon ^^Jtuftern für ein^eitlid)e ^ü^tfai'ten

ift Bor 9Xttem fiii) üarjulegen , Welche ©egen [täube bie ©tatiftif ber

©trafrec^tSpflege ju umfaffcn ^aBc. 2öie Bereite oBen ausgeführt morben

ift, ift aU 3ie( ber ^riminatftatiftif ^u Betrachten, ba^ 1) aEe 9ied)t§Öer=

le^ungen, 2) alle ©traffälle in ben berfdjicbeneu ^roce^ftabien , 3) alte

c§arafteriftif($en 5Jterfmate ber 3lngef(agten jur ©arftettung gelangen.

1) 3Ba§ bie 9te(f)t§öerle^ungen anlangt, auf toeldie fic^ bie ©tatiftif ^u

erftreden ^aBe, fo finb ^iefür ma^geBeub:

a) bie Seftimmungen in bem attgemeinen S)eutfd)en ©trafgefepud)e,

b) bie ^eftimmungen in ben f:peciellen 9iei(^§gefe^en , toetdie ©traf=

Beftimmungen entl^alten,

c) bie ©trafBeftimmungen in ben Sanbeggefe^en.

^) aCßir faeftiiränfen une t)ier auf bie ©tatifti! ber ©trafre(^t§:pflege unb laffen

bte ©tatifti! ber ßtöilred^tipftege gan^ a:t^cr Setrac^t. Ob nid)t aud) in 23c,',iebung

auf leitete eini)eitlic6e ©tunbfä^c feftgefteüt tterben ioHen, büvfte gteid)faü§ einer

(Srtoägung unterftetit Werben. Saß in bem ©ebiete be-3 S)eutfc^en 9teid)e§ noc^ !ein

ein'^eitttciicS bürger(i(^e§ ©efe^bucf) eriftirt, bürfte tnobt !aum ein §inberni| ber

3luffteIIung einer gemeinfamen^Stotiftif ber 6iüilrecf)tapflege bilben.

ö. .Öol^cnborf f
= Sreutauü, .^fi^'^öud). IV. 3.4 3
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2) ^infid)tüc£) bcr ^>vocePabten , toetd^e bic einjelncn ©traüälle ju

bui-(i)taufen 'f)aben, [inb bic l^efitmmungcn ber S)eutici)en ©tra|proce|=

orbnung §u fierücCfic^tigen.

3) SSejügüd) bcr rf)arafteni'tijii)cn ^JJlevfmale ber ^Ingcftagten , toeld^c

ßJegenftanb bc§ 'JtacfitreifcS Silben jotten , tft f^jecieEe 35erein6arung

ber Ütcgierungen notf)lüenbig.

3u 1. ^n ben friminatftatiftifdien 3}eröjfcntli(^ungen mcf)rcrcr Staaten

ht% S)eutf(^en 9teic^e§ gelangten jeitf)er attc 9te(^t§öer(e^ungcn (jotoot)! bie

3}ertc{}iingen be§ allgemeinen <5trafgeiel3bu(i)§, tüie ber ipecieEen 1Reict)§gefe^e,

jolüie aud) ber l'anbeigefe^e) ^ur 5DarfteIIung. 2Bcnn bon biefem ^uftanbe

ausgegangen wirb, fo wäre al§ er[te§ ©riorberni^ '^in^uftcUen, ba^ bie 30^)1=

farte über jebe 9tect)t§t)erle^ung
,

gleid^üict ob fie in ber 23erleljung eine§

9leid^5= ober 2anbe§ge|e^e§ beftef)t, 2lufid)Iu^ ju geben t)at. SDa^ für ^^ede
ber 9leid)§ftati[tif bie ytadimeife auf alle in ben 9teid)§gefe^en enthaltenen

©traibeftimmungen au§3ubel)nen finb, bürite 3tt3eiiello§ fein, graglic^ er=

fd)eint e§ aber, ob biefelben auf bie iBerlcljungen ber Öanbeegefe^e ober bie

l§auptfäd)li(^[ten berfelben ju erftreden tt)dren. 33ei ber 5Jlannigfaltigfeit ber

SanbeSgefelje bürfte auf biefelben öer^id)tet toerben. ^ft bie§ ber Satt, fo

^ängt e§ bon bem SBitten ber etnjelnen ©taaten ab , ob fie bie 2tuf=

[tellung bon 3äl)ltarten aud) auf fold)e 9iec^t§berle^ungen augbeljuen ttJoEen

ober nic^t.

3u 2. i^eber ©traffaü, toetdier gemä| ben 3Seftimmungen ber (5traf=

proce^orbnung jur SSerfotgung gelangt, f)at beftimmte ^roce^ftabien burd)=

5umacf)en. Tiaä) §^ 156— 175 bcr ©trafproce^orbnung i[t bie Dffentlid)e

^lage öor^ubcreiten, be^ie^ungStoeife gemä^ ^5^ 41-4—434 l^at bie ßrl)ebung

einer ^^ribatflage ^u erfolgen, in beftimmten fallen ift hierauf nad) §;? 176
—195 gerid^tlid^e 35orunterfud)ung borjune^men. ^n jebem g-alle l^at

fobann genm^ §§ 196—211 eine ßntfc^cibung über bie Eröffnung be§

|)auptberfa'^ren§ unb fd)lie^li(^ bie ^auptberl)anblung (§§ 225— 317) ftatt=

jufinben. (Segen jebeg gerid)tli(^e Urt^eil flehen beftimmte 9tec^t§mittel

(33e|(^merbe, Berufung, 3tebifion) nad) ben Seftimmungen in ^§ 338—398
3u. 5lud) !ann ein burd) red)töfräftigc§ Urtl)eil gefd)loffene§ 33erial)ren

mieber aufgenommen tocrben (^>^ 399—413).

Slu^cr bem gemöl)nlid)en ä)erfal)ien in erfter i^nftanj !ennt bic ©traf»

proce^orbnung nod) befonbere 5lrten öon ©traföerfa^ten (ißerfa^ren bei

amt§rid)tcrlid)cn ©trafbefe'^len , S5erfal)ren "nad) boran§gegangener poli,3et=

lid)er ©trofberfügung , S5erfa^ren bei 3uwiberl)anblungcn gegen bie 93or=

f(^riften über bie ßr^ebung i3ffentü(^er Ibgabcn unb ©efällc , 5ßerfat)ren

gegen Slbmcfenbe , toelc^e fid) ber 2öel^rpfli(^t entzogen ^aben , SBerfa^ren

bei 6in3iel)ungen unb 33ermögen§befd)lagna"^men) , über tDeld:}e in ben

§§ 447—480 cinge^enbe Seftimmnngen cntljalten finb. '$iud) bas «Stabium

ber ©trafbollftredung barf nid)t unbcrüdfidjtigt bleiben (§§ 481—495).

SSei ber 3lurftellung öon 3ä'^'^£attcu finb biefe Seftimmungen nic^t

au^er 3ld)t ^u laffen. %u^ i^rem Snl)alte mu^ bei jebem ©traffaK jebe§

einjelne ^^roce^ftabium öom SInfange ber ©trafberfolgung bi§ jum bcfinitiben

Utf^eite erfennbar fein.

Sie ^:proceBftabien, welche bie ©traffälle ^u burc^laufen l^aben, finb im

allgemeinen gleid). 6§ tft juerft für jeben ©txaffall bie 9lnflage öor3U=
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Bereiten, fobann Xjat @ntfc£)eibung üBer bie dröffnung be§ ^aut'tberia'^renS

ju erfolgen, f)ierauf ift boS Urt^eil ju iäüen, tDeld)e§ nac^ Erlangung ber

giei^töfrait ju t)oIl3ie:^en ift. 2Berben 9te(i)t§mittel eingelegt ober erfolgt

SSieberaufnal^me eine§ burcf) recC)tsfräftige§ Urt^eit gefi^loffenen 3}erfa^ren§,

]o 'i)ai bie ©traf|a(^e nod) Befonbere ©tobten ^u bur(f)Iaufen. <öinfid)tli(i)

ber f(J)tDereren 9ieate, b. i). ber jur 3uftänbigfeit beö 9teicf)§geri(i)te§ unb

be§ ©(^tDurgeri^teg ge:§örenben ©traffac^en (cf. § 80 be§ @eri(f)t§berfafiungs=

gefelcS) unb ber Straffac^en, für n)el(i)e bie Sanbgeri(i)te na(^ §§ 73 unb 74
be§ @eric^t§t)erfaffung5ge|e^e§ ^uftänbig finb, ^at gemä^ § 176 SlBf. 1 unb 2

ber ©trofproce^orbnung Befonbere 2}orunterfu(f)ung ftatt^ufinben.

SDiefeg ©tabium ber SSorunterfuc^ung bürfte of^ne Q^Jeifet gleii^fattg

3U BerücEficf)tigen fein. 5Da eine foti^e 33orunterfuc^ung ^infi(i)tli(^ ber

jur 3uftänbigfeit ber ©(i)öffengeriii)te gef)örigen ©traffac£)en nid)t [tatt=

3ufinben, Bei (enteren üBer^aupt ein einfa(^ere§ ©traföeifafiren ju erfolgen

|at, fo bürfte e§ jwecfmä^ig fein, bie Slufftellung öon Befonberen 3ö^l=

farten für bie ©traf fülle, toeldie jum 9ieicl)§gericl)t, ju ben ©c^tt)ur= unb
Sanbgeric^ten foinpetiren, einerfeit§ unb für bie 3ur 3uftänbigfeit ber

(Sd^öffengericfite gel)örenben ©traffad^en anbererfeit§ onjuorbnen.

^n ber Beilage B (f. ©. 49 ff.) finb folc§e g)tufter oufgcftellt. S)ie erfte

Äarte (ö-ormular I) ift für foltfje ©traffätte Beftimmt, für lüel(^e ba§ 9ftei(^§=

gertcl)t, bie ©cBtt)ur= unb Canbgeri(f)te , bie jtceite i?arte für foli^e ©traf=

fäße, für roetifie bie 3lmt§geric^te juftänbig finb. ^n biefen 5)lu[tern öon
3ä^lfarten ift aud§ ba§ ©tabium ber 9tetiifion§= Bc^to. :Berufung§inftanä

Berüdfid^tigt, eBenfo ba§ ©tabium be§ ©trafüoltäugS unb ba§ ber 3Bieber=

aufnai)mc be§ 33erfaf)ren§. 2Ba§ bie ^toeite 3ä§l!arte Betrifft ({yormular II,

©. 56 ff.), fo ^at in berfelBen bie Befonbere 9Xrt be§ ©traft)erfal)rcn§ (25er=

fa'^ren Bei amt§rid)terlid)en ©trafBefehlen) geeignete 33ea(^tuug gefunben,

tDÖ^^renb bie Beiben anberen 2lrten (3}erfa^ren nadf) öorau§gegangener poli=

äctti^er ©trafüerfügung unb 23erfal)ren Bei ^uioiber^anblungen gegen bie

9}orf^riften üBer bie (Sr^eBung öffentlicher 3lBgaBen unb (SeföHe) nic^t

Berüiifi(^tigt tDorben finb. (Semä§ § 453 ber ©trafBroce^orbnung erftrerft

ftd^ bie ben ^^olijeiBeprben eingeräumte 33efugniB 3um ©rlaffe öon ©traf=

öerfügungen nur auf ftrafBare UeBertretungen. S)iefe Bolijeiliclien S5er=

fügungen bürften im ^ntereffe ber 33otl[tänbigfeit bann in ben Ärei§ ber

SeoBat^tung einju^iel^en fein, toenn fie bie UeBertretung cine§ 9teid}§gefe|e§

3um ©egenftanb ^aBen. 33ei ben UeBertretungen üon SanbeSgefe^en bagegen
fann e§ ber 2anbe§regierung üBerlaffen BleiBen , bie ^Zai^ttieife 'hierauf ju

erftreden ober nidit. 3öa§ hk ©trafBefc^eibe ber 35ertDaltung§Be^örben Bei

3uioiberl)anblungen gegen bie 9}orfd)riften üBer Sr"^eBung öffentli^er 1B=
gaBen unb (Gefälle Betrifft, fo luären ^infic^tlid) berfelBen unBebingt ^a<i)=

toeife äu liefern, toenn e§ fi(^ um 3utoiber^anbtungen gegen berartige ®e=

fe^c be§ S)eutfd)en 9teid)el l^anbett.

Smpfel^lenätDertlj bürfte e§ fein, ^inft($tlid| ber ©traffälle, lueldie

naä) ben legten Beiben Befonberen 5lrten be§ ©traföerfa!§ven Bel)anbelt tDer=

ben, einfädle 3ä^tfarten ^u entioerfen ^).

1) gorm unb ^ni)alt biefer 3ä{)(farten ergiebt fic^ im Sßefentlid^en au§ bem
in ^Beilage B mitget|eiUen 3Kitftet II.

3*
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S)ie 9Ibuvtf)eitung üon 3t6lDefenben, toel(i)e fic^ ber 2Bef)rpfIii^t ent=

jogen fjaben, foioie bie gälle öon ßinäietjungcn fommen in bcti 3äf)lfai-'tcn

felbft 3iu- entfprcd)enben 2)ar[teIIung.

3u 3. 2JÖa§ bie pei-jönlicf)cn 2]erl)ä(tnijfe Betrifft, treidle |ür jeben

tnegen 3}ei-Bred)fn ober 3}ergeljen ^lögeurttjciüen bai;^u[tellen [inb, fo bürften

lüegen ber cinjclnen cf)araftcrifti|d)en ^JJterfmale bie 5Bei(i)Iüffe be§ inter=

nationatcn ftati[tifct)cn i^ongreffeö im ^lügemcineu als ma^gebenb erachtet

tücrben. .ipiebä wäre üon bem ©runb^jriticipe aii§juget)en , ha^ möglic^ft

alle ci)arafteri)"tifd)eii ^3ler!male ber abgeurtfjeitten ^^-^erfonen jur S)arfteEung

gelangen. 9tlä ^33tu[tcr einer ^ä'filfarte, toetd^e bie perfönüdien SJer'tiättniffe

ber tJlngeflagten jnm ©egenftanbe :^at, i[t i^ormular III (f. ©. 61 f.) in

^^eilage B beigcTügt.

2öenn bie in biejem DPuifter aufgeiüfjrten perjönlicficn 9}cr'^ältniife ber

3lbgeurt^eitten berjeidjnet UJcrben, i[t bie 5!)l5glid)feit geboten, t)ierau§

mittclft gemeinsamer ^oncentration§|orniutare ein ^JJtaterial tierpftellen,

tt)eId)eS bie ©rtenntni^ ber fccialen 3u[tänbe im ©cbiete bc§ S)eutfc^en

9teid}e§ toefentlic^ iörbern wirb. äBerben anwerben! auj @runb ber 3ät)t=

farten (gormular I unb 11) ©efamnitnadiWeife gemonnen, fo mirb bie

.^riminatftatiftif bc§ Sentfdien 9iei{^e§ fid^ batb an bie muftergiltigen

^ublifationen , meiere für ^yranfreid) , 33elgien , ©rof^britannien , 9tu^[anb,

Stauen :c. öorliegen, anreit^en fönnen, darüber, in tt)eld)em Umfange
biefe Dla($tDeife tjerjuftellen mären, müf,te erft ^Vereinbarung getroffen

Werben. Sßie bereite I^eroorgel^oben rourbe , ift berfelbe im 5tttgemcinen

bard) bie ©trafproce^orbnung unb bie Strafgefetje beftimmt. ^Ulaä) ben

23eftimmungen ber ©trafproce^orbnung ftel)t nid)t allein ben ®erict)t§=

be'^örben
,
fonbern in geroiffen i^ätten aud) ben ^oli^eibefiörben

,
fowie ben

SJerWattungsbc^örben bie ©trafüerfotgung ]ü. S)aB auc^ bie it^ätigfeit

ber beiben legten 33et)öröen in ben 5ßercid) ber Üiad)meife einbezogen werbe,

bürfte im ^ntereffe ber 3>oIIftänbig!eit nur erwünfdjt fein. 5Die 'Jiat^weife

f)ätten bemna(^ ju umfäffen: a) bie 2{)ätigfcit be§ ^)ieid)§ger-id)te§, b) bie

ber Sd)Wur= unb 2anbgerid)te , c) bie ber 5Imt§gerid)te in erftcr Suftanj,

d) bie 2:^tig!eit ber ^erufung§= 'be^xo. 9icbifion5gerid)te, e) bie I^ätigfeit

ber na($ §§ 453 ff. ber ©trafproce^orbnung 3uftänbigen ^otijeibe^örben,

f) bie ber Sßerroattunggbel^örben , welche wegen 3uiuiber^anblungen gegen

bie ii}orfd)riften über ßr^cbung öffentlicher 3lbgabcn unb @cfäüe (Straf=

!6efd)eibe erlaffen !önnen (§?? 459 ff.).

2)ie @efd)äft§tt)ätig!eit ber @erid)te antangcnb, fo l^aben bie 9tadjweife

nid)t attein bie ber ®erid)te erfter Snftanj (be§ 9ieid)§gcrid)te§ bei gewiffen

9teaten, ber ©d)Wur= unb !öanbgerid)te
, fowie ber 9lmt§gerid)te)

, fonbern

aud§ bie ber 33eruTung§= unb ateüifionSinftanjcn ju umfaffen. Sa^ fid§

bie ''Jtad^weife aud) auf aEe ftrafbaren |)anbtungen erftreden foUcn, mögen
[ie in bem aflgemctncn Scutfc^en (Strafgefeljbud}e ober in befonbcren @e=
je^en mit ©träfe bebro^t fein, würbe fd)on oben erwäfjut.

5i)ic 23oriüIjrung ber 'Jcad)Weife über bie ©trafred^tSpflege felbft fann

nadtj jwei -S^-iauptgefidjtspunften erfolgen:

1) nad£) ben üerfdC)iebenen ^^^roce^ftabien, Weldie bie einzelnen ©traffäüc

burctjlaufen,

2) nac^ bem 3in^<iite ber ©traffäHe (b. l). ben ftrafbaren ^anb=
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lungen , ben ^iefiei betl^eiligten ^perfonen unb ben au§gef|ii'0(^enen

©trafen).

Sn erfterer a5e3ic:^ung i[t in SSetvad)t ju 3te{)en:

a) bte Safjl ber ©traifäIXe in ben tiei-f(i)iebenen ^roce^ftabicn,

b) bte Slrten ber ©riebtgung berfelten,

c) bte Sauer ber ©trafprocefje überl^aupt.

3Jßiii)tig finb auäj bte 9la(i)tDeife über bie I^a1)l ber gäEe, in toeldien

üorläuftge geflna'^nte fieäto. Unterfud)ung§t)aTt erfolgte, fobann über bte3a'f)l

ber bernontmenen B^UQ^i^ wnb (5a(i)berftänbigen unb ber borgenomntenen

3lugenf(i)eine.

^n 23e3iel)ung auf ben ^nl^alt ber ©traffälle finb gu unterf^eiben

:

a) bie flrafbaren ^anblungen (9led£)t§öerle^ungen) nad^ 3^^^ unb Slrt,

b) bie abgeurtt)eitten 5]}erfonen nac^ i^rcn perfönttcf)en ßigenfc^aften,

c) bie öer^ängtcn ©trafen nad) 2Irt unb S)auer.

.^inficfitlid^ ber 30^1 5) er ©traffälle in ben öerfd^iebenen ^roce^=

ftabien fallen in S3etro(^t:

1) bie 3aP i>ei-' QäUe üfcerl^aupt ntit Unterf(^eibung foltfier, in toeldien

öffentlid£)e unb in h)elc£)en 5]3rit)atflage erfolgt ift,

2) bie 3a^I ber giille, in weli^en 35orunterfu(^ung befd)toffen toorben ift,

3) bie 3a^t ber f^ätte, in tt)eld)en @ntfcf)eibung l^infic^tlid^ ber Eröffnung
be§ ^au))tberfa^ren§ getroffen toitrbe,

4) bie Qa^ ber ergangenen Urt^eile,

5) bie 3i^t bei-' ©traffäüe. in toelcEien 9le(^t§mittel eingelegt toorben

finb,

6) bie 3a^l ber äöieberaufna^^ntSgefuc^e.

33efDnber§ nai^jutt^eifen toare no(^ bie 3^^^ "^^^ ergangenen ©traf=

Verfügungen.

§infi{^tlict) ber Slrten ber ©rtebigung ber ©ttaffötle toären

bei ieber biefer Kategorien nod^ Weitere Unterfd^cibungen ju ntacl)en, toelc^e

fic^ au§ ben Fragebogen I unb II öon felbft ergeben. iBeifpielStoeife

toären bei ben ergangenen Urtl)eilen nadlijutoeifen a) bie ^di)l ber grei=

f)3re(i)ungen , b) bie 3ol)l ber 33erurtl^cilungen, c) bie Sai)i ber ©traffrei=

erflärungen, d) bie 3i^l "^^^ Säöe, in tocld^en SinfteEung be§ 9}erfal)ren§

erfolgt ift, e) bie 3a^l ^ei^ SäEe, in toelc^en 3Iu§fe^ung be§ 33erfa^ren§

erfolgt ift, f) bie 3^^^ ^er iBertoetfungen an bie pftänbigen @erict)te,

58e5Ügli(f) ber Sauer ber © traft» roceffe laffen fid) auf @runb
ber 3äl)lfarten Formular I unb II ebenfall§ bie erforbcrlic^en ^taditoeife

"^erfteüen, na(f)bem für jeben ©traffall au§ berfelben erfi(f)tlic^ ift, an
tüel(i)em 2Iage ber ^rocc| eyiftent geworben unb an toeld)em 3:age er burd^

S)efinitiüttrtt)eil erlebigt toorben ift. Sie 5lad)toeife felbft follen nic£)t allein

bie Sauer ber ^^roceffe nad^ ben berfc^iebenen Kategorien (unter 1 ^tonat,

bi§ 2 ^JJtonat, bi§ 3 gjtonat, bi§ 4 «ölonat ic), fonbern aud^ bie @efantmt=
bauer unb Sur(i)fd^nitt§bauer erfi(f)ttid) ma(^en.

ipinftc^tlid^ ber bor läufigen 3^ eftnatimebejtt). Unter fu(^ung§ =

l^aft bürfte bie 3a'^t i>er ^-aüt, in meieren fol(f)e ftattgefunben ^t, na(^=

3Utoeifen fein. 5lucl) bie 3^^^ '^^^ SSorunterfucl)ungen unb <!pau|3tberl)anb=

tungen, in toelt^en 3fU9en unb ©ac^berftänbige bernoinnien bejto. 2lugen=

fc^einc borgenommen morben finb, bürfcn nicf)t unberücEfidt)tigt bleiben.



38 ^arl meidjd. [390

^ier toirb au^et ber 3at)( ber ^äUc auä) bie 3a^t i)ct öernommenen
3eugen imb ©adfiDcrftänbigen, foloie ber üorgcnommenen ';)lugenf(i)eine na(f)=

julüeifm jein. CB ntd)t and) bie 3al;t ber 33efc£)Iagna^men iiub 5^urd)=

fudfiimgen nacfigelDtelen werben fott, wirb f)ier nur nngebeutet; bcja'^enben

5aE§ müßten bie entfpredEienben ©rgänäungcn in ben ^ragelbogen gemaci)t

tDcrben.

3Ba§ ben Sn'^att ber ©tranöHe unb jroar öorcrft bie ftraf =

Baren ^anblungen anlangt, fo bürfte BeäügUd) ber einjelnen Slrten

berfelbcnM nac^getüiefcn n^erben bie 3a^(, Ibejüglid) roetc^er

a) öffentHdjc 5(nUage Be^tt). 5]3riöatflage,

b) 35oruntcrfud)ung,

c) (Eröffnung be§ .spanptöerja'^reng,

d) 2lburt!)eitung unb jtuar

a) a>erurt^ei(ung,

ß) greifprec^ung

erfolgt ift.

.!pierl6ei wären biejetben r\aä) S^erbredien, 9}ergef)en unb UeBertretungen

ou§3uf(^eiben.

.•pinfic^tlid^ ber abgeurtt)cilten ^er fönen wären bor 2IIIeni bie

öon ben öerfc^iebenen ®erid)ten erftcr Snftanj berurt^edtcn unb frei=

gefproc^enen ''^erfonen ju unterfd)ciben unb Bei jeber bicfer Beiben ^ate=

gorien bie perfönUd)cn 5Ber{)ä(tniffe (@efd)ted)t, (Jioilftanb, '^Xlter ic.) na(^=

^uweifcn. ^n SSe^ietjung auf bie S3erurtl)eitten wären bie einjetnen

ftrafBaren §anblungen , Wcld)er fie Tür fd)u(big erllärt worben finb ,
ju

unterfd)eiben. ^)(ud) bie ^af)i ber rürfrälligen ^erfonen wäre na(^ ben

einzelnen Wirten ber ftrafBaren ipanblungen fenntlid^ ^u mad)en.

2jßa§ bie üer ^äugten ©trafen Betrifft, fo wäre für jebe einzelne

Strafart bie ^aiji ber S'ätle, bie (Befammtbauer ber fyreil)eit§ftrafen

Be^w. ber ©efammtgelbBetrag , bie 2)urd)f(^nitt5bauer Be^w. ber S;urd)=

fd)nitt§gelbBetrag nad)juweifen. 3{u(^ wäre l^ierBci erfic^tlid) ju machen,

auf \üeld)t ©trafljanbtungen bie toertjängten ©trafen fid) Bejie^en. ©d)lieB=

li^ wäre nod) bie 3flt)t ber gäüe, in wetd)cn auf 33ertuft ber bürgertidien

6^renred)te, auf ßin^iefinng , 3]ernid)tung ober UnBraud)Batmad)ung öon

©egenftänben, auf ©tellung unter ^^olijeiauffidit, 5tad)Vft, fowie auf 33er=

Weifung au§ bem 9ieic^§geBiete erlonnt würbe, nid)t minber bie ^dl)l ber_

juerfannten Su^en nadijuloeifen.

3(n öorftet)enber ©üj^e würben bie .s^auptmomente, weli^e ber 2luf=

ftellung ber 9iad)Weife üBer eine beutfd)e ©trafre($t§pflege ju Ojrunbc gelegt

Werben foüen, im Slllgemeinen Tjeröorge^oBen. Sie Weiteren Slotaile wür=

ben fid) Bon felBft ergeBen , Wenn an bie 5(uffteIIung öon Äoncentration§=

taBelien gegangen würbe. Siefe 2aBeEen in betaillirten Entwürfen I)ier

mitjut^eilen, würbe öie( ,^u weit füt)ren unb wo^l and) atg üBerflüffig Be=

trQ(f)tet werben bürfen, ba an ber Apanb ber öorftet^enben allgemeinen @e=

^) Sgl. '^icrüBer bie 3lbid]nittc in bem jtoetten 2{)eil bes (5trafgefe^fauc^c§ unb-
bie ©pecialgejetje.
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ft($t§t)unfte unb ber aufgefteEten 9Jtu[ter öon ^^äfjtfarten biefelben aufgefteEt

werben fönneit. SSei ber giufftellung felbfl ift 3Uüörberft baran feft^ul^alten,

ba^ bie ju (ieiernben 9ta(i)tr)eife ber ©taatööertüaltung jur .ffontrote ber

mit ber ©traireditSptiege bc|d)äitigten Organe, bem ©efe^gcber jur 33eur=

tfieilung ber 3toecEmä|igfeit ober Un,^toecEmä^igfeit öon bcftef)enben ftra|=

:procef|uaIen unb ftraigefetjUc^en a3e[titnmungen , bem ^Jloratftatiftifer jur

grfenntni^ l"ittli(i)er 2}Dlfö3u[tänbe 5Jiateriat an bie |)anb geben fotten.

2Benn bie '3lad)meife fotoo^t in SSe^ie^ung auf ©traifäEe (Straiprocefje),

lüie in 33e3itf)ung auj bie [traibaren |)anb(ungen, bie "^iebei betf)eiligten

^Perfonen unb bie t)er"^ängten ©trafen e§ an ber tDünj(i)en§tt)ertf)en SSoE=

ftänbigfeit ni(f)t mangeln laffen, bann barf bel^auptet Werben, ba^ eine

foI(i)e ^riminalftatiftif aEen Slniorberungen , \üdä)t an fie gefteEt Werben,

Genüge leiften wirb. 3)amit in bie 9ii(f)tigfeit biefcr giad)tt)eife fein 3tüeifet

geje^t Werben fann, ift at§ wefentli(^e§ ßrforberni^ l^inpfteEen, ba^ etner=

feit§ bie 3luffteEung öon 3ät)lEartcn ©eiteu§ ber bet^eiligten Se^örben er=

folge, anbererfeit§ bie Sßerarbeitung ber in biefen 3ö£)t£arten entt)altenen S)aten

burd) ftatiftif(^e 33e!^örben Bet^ätigt werbe. 2Berben bie ?ia(^Weife jubem

regelmäßig öeröffentli($t, bann wirb baö^iel ber i?riminaIftatiftiE, ber©taat§=

regierung, bem @efe^geber unb bem 5Jioralftatiftifer jeber 3^^^ P (Sebote

flet)enbe§ 5Jtaterial jur iöerfügung ju fteEen, öottftänbig errettet werben.

3SeiIage A.

Ueberftc^t üBex bie rt)i(^ttgften !ritnmalftattftif(^en öucEentnetfe

ber euxo:pätf(^en Staaten.

A. 3toatcn öcs 2^cutft()en 9tcitf)c§.

I. ^5 r c u I e n.

lieber bie ©traftec^tSpflege in ^^preu^en liegen folgenbe 23eröffent=

Hebungen üor:

1. ©tatifti! ber preußifc^en ©(^ tourgerid^te unb ber
üou benfelben er tonnten ©trafen unb ^5^reif:t3re(^ungen für
bie Sal)re 1854—1877, angefertigt im fönigl. ^^uftiaminifterium unb in

ben Sauren 1855—1878 herausgegeben.

2. 2;ie in bem ^uftiamtniftcrialblatt für bie preu^ifi^e (Sefefegebung

unb 9tec^_t§|)flege feit bem ^al^re 1854 erfd^ienenen „ 51 ac^ Weife über bie
@efc^äft§öerlt)altung ber ^ufti,^ beworben unb inSbefonberc
üb er bie Unterf ud)ung§f ad^en ". ©ie'^e 3. S5. Si^i-'S- 1873 ©. 14 ff.

für ba§ Sa^t 1871, ^a^rg. 1874 ©. 13 ff. für 1872, ^atirg. 1874
©. 358 ff. für 1873, ;Sa^rg. 1875 ©. 273 ff. für 1874, ^al^rg. 1876
©. 243 ff. für 1875, ^a^rg. 1877 ©. 249

ff. für 1876, 3fal)Tg. 1878
©. 175

ff. für 1877.

3. 3)te ßrgebniffe, toelc^e in biefen beiben 5publi!ationen öeröffenttic^t

ftnb, finb für bie ^a^re 1854—1861 in ber 3eitfd)rift be§ fönigl. preu|i=
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]ä)en ttatiftif($en 5ßüreau§, ^a^rg. 1862 (5. 277—291 unb 3at)i-g. 1863
©, 169 172 ausfül^rUcf) liefpro c^en.

4. SIuBei-bem ftnb noci) im prcuBtjcf)cn ^aljxhuä) 1875, 2. ipälfte

©. 185 ff. 'Diad)raeife über bic ©efc^äftäöeriDaltung ber Sfuftijbel^öiben in
bcm ;3at)re 1874 mitget^eilt.

5. 2Ba§ bie @ebiet§t^ei(e anlangt, toeld^e frül^er felbftftänbtge Staaten
bilbeten, j. 53. |)annoöer, fo üerbtenen bie ^itttjeitungen jur Ärtminal=
ftatiftif bc§ ßönigrei(^§ ^annoDer, xodäje feit 1852 erfc^ienen ftnb, t)ertior=

ge:^obcn jn werben. ^Beaügtict) Sciiteemig = .^olftcinS finben fi(^ ^tadj^eife

in ben ^ublitationen für Sänemarf (f. unten B IL).

II. 33 a t) e r n.

1. Sn .'peft II ber ^Beiträge jur ©tatiftif be§ ßönigreid^i S3at)etn

©. 60—144 ftnb bie Grgebniffe ber StraTre(i)t§pftege in ben
Äxeifen bie§feit§ be§ 9t^ein§ für bie ^a{)re 1832 33 6i^
1847/48 unb bie ber ^^^alä für bie :3a^re 1833/34 bis
184 9/5 beröffenta^t.

2. gür bie folgenben ^a^re rourben fobami bon bcm fönigt. ©taat§=

mtnifterium ber ^uftij fotgenbe 5£)rucff(^riften ö er öffentließt

:

a) Ueberfid^t ber ßrgebniffe ber ©traf red) t§:pf lege im
Königreiche 33at)ern toä'^renb b er ^ai)r e 1 8 50 /5 1 bi§
1853/54, 5Jiünd)en 1855;

b) bie gleiche Ueberfict)t für bie ^al^re 1854 55 big
185 6/5 7, gjtüni^en 1858;

c) beSgl. für bie Sfa^re 1857/58 bi§ 1860 61, «Ulüni^en

1864.

3. 2ll§ gortfe^ung erf(^eint ba§ XIX. |)eft ber Beiträge jur ©tatiftif

be§ Königrci(i)§ 33at)ern, cntt)altenb: „(Srgebniffe ber ©trafrei^tl»
pflege im Königreiche 33at)ern bei ben ©c^mutgeric^ten , 33e3irfe=

gerillten, '^IbpeIlation§geTid)ten, bem oberften 6erict)ts^ofe, ben @tabt= unb
i^anbgerict)ten unb '>)]iititärgerii^ten , bei Ic^teren bejüglii^ gemeiner 33er=

bredjen, 3.'erge:^en unb Uebertretuugen, tt)äl^Tenb ber ^a'^i^e 18 62/6 3

bi§ 1865/66, bearbeitet öon Dr. ©eorg matjx, '-iTlündien 1868."

4. fyür bie ^ai)xe 1867—1875 ftnb üon bem fönigl. Staatgminifterium

ber Sufti^^ (Tür jebeä ^a^x gefonbcrt) 33rofct)üren unter bem Sitel „(5r =

gebniffe ber ©trafred^tSpf lege imKönigreid§e23al}ern tDäl^ =

renb bc§ ^al^reg 1867, 1868 k." 'herausgegeben morben. Apinfi(^t=

lid^ ber Sal)re 1876 unb 1877 finb bie ßrgebniffe ber Strafrcd)tspflege in

ber bom ©taatsminifterium ber Sufti^ unter bcm Sitel „©efdjäitSaufgabe

ber (Meridite in bürgcrüd)en 5)tcrf)tsftreitigfeitcn unb in ber nid)tftrcitigen

9ted)t§pflcgc, bann (jrgebniffe ber <Strafrecl)t§pf(egc im i?önigreid)e Sägern"

beröffentlic^tcn Srucffc^rift entfjalten.

5. ©ummarifd)e ©rgcbniffe au§ ben unter 4. ertoä^nten 35rofc6üren

finb für bie 3al)re 1867—1872 in ber 3eitf($rift be§ fönigl. ftatiftifc^en

«üreauS, ^a^rg. 1870 ©. 79—81, 1871 ©. 272—274, 1872 S. 67-71,
1873 ©. HS— 124, 1874 S. 129—131, mitgetl^eilt.
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III. ©ac^jen.

1. S)te bie 6it)U= unb ©trafrecEitSpflege biefe§ 2anbe§ Be'fianbelnben

^uBüfationen etfd^einen jeit bem ^aiixc 1860 regelmäßig ]nx brei ^at)xe

3ufammengeiaßt unter bem 2:itet „Ueberftdit ber (ärgebniHe ber

€it)il= unb 8trafrec^t§pitege im j?önigreic£)e ©adifen".
S)iefelben finb öon bem @eneral = ©taat§anroalt Dr. g. G. bon ©(i)tr)aräc

bearbeitet, äleröffentlic^t finb bi§ je^t ]tä)^ Sänbe, bie ^al^re 1860—1877
umfafjenb (S)re§ben 1865—1879).

2. Slußerbem finb in ber 3eitfc^rift be§ fönigl. fäc^fifd^en [tatiftifd^en

23üreau§, ^a^rg. 1861 ©. 89 ff., 1864 ©. 69 ff., für bie Sat)re 1857/59

unb 1860/63 ^]ladE)tDeife über bie jur Stnäeige unb ^aut)töert)anbtung gc=

fommenen S5erbre4en entlfialten. S)ie in ber 3eitf(f)rift 1879 ©. 49—98

öcröffentli(i)te 3lbt)Qnblung öon Dr. SSictor Sßö'^mert über bie „©tatiftif

ber 9te(i)t§^3flege mit befonberer 9tü(ifict)t auf ba§ ^önigreiii) ©ad^fen öon
1860—1877" befpridit bie ©tatiftif ber ©trafreii)t§pf[ege in ben genannten

;3a]§ren in eingel^enber SBeife.

IV. aöürttemberg.

^Beiträge ^ur ©tatifti! ber 9ted)t§pflege im Königreiche SBürttemBerg

finb in ben SBürttembergifd^en i^a^rbüdjern für üaterlönbifdie ß)efiJ)i(f)te,

@eogra)3l^ie , ©tatiftif unb 2:opogra|j't)ie (öom ^a^xe 1863 an unter bem
2itel „2CöürttemBergifd)e ^af)rbü(f)er für ©tatiftif unb ßanbegfunbe" er=

fd)einenb) mit bem ^atire 1832 beginnenb, entf)alten. 2lu§ ber neuen unb

neueften S^ii liegen über bie ©tatiftif ber Kriminalrec§t§pflege folgenbe

2}eröffentli(f)ungen öor:

1. S)ie Seiträge jur Äriminalftatiftif 2öüi-ttemberg§,
lDeIc£)e nact) ben öom fönigl. ^uftiäntinifterium f)erau§gegebenen Ueberfid)ten

öon f^inanäratl) KuE äufammengeftcllt finb (2öürttembergifc§e§ ^aifx'bnd)

1865 ©. 136 ff.).

2. S)ie Uebetfid^ten über bie 3}ertDaItung ber 9{ed^t§ =

pflege be§ Äönigreid^g Söürttemberg, tüetd^e öon bem 3^ufti3=

minifterium feit einer 9teif)e öon i^a^i'^i^ attjäl^iiid^ f)erau§gegeben merben.

3lu§ benfelben finb in bem ^a^xhud)t öon 1872 an ^ac^toeife mitgetl^etlt

(für 1872 in bem :3a^rbud^ 1872 ©. 71—89, für 1873 im ^a^rbuc^ 1873
©. 119—165, für 1874 im ^af)rbuc^ 1874 Slnl^. ©. 1—49, für 1875
im :3a|rbuc^ 1875 mi). ©. I—XIX unb Seilage liiep ©. 6—29, für

1876 im Sal)rbud^ 1876, ^eft II, ©• 67—113, für 1877 im Sfal^rbud^

1878, |)eft II, ©. 1—49, für 1878 im ^a))xhuä) 1879, I. 33b., 2. ^älfte,

©. 1—49).

V. Saben.

S5om ^a1)xe 1829 — 1847 tourbe jälirlidEi eine Ueberfid^t ber
©traf red)t§i)flege im (SJroß^erjogtlium Saben öon bem Sufti3=

minifterium öeröffentlic£)t. S)iefe Ueberfid^ten würben l^ierauf mit bem
^a'^re 1852 loieber fortgefe^t. ©rfd^ienen finb bi§ je^t bie Sa'^rgänge
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1852—1878 (^arl§ruf)e 1856—1879). 9tu|ci-bcm finb in bem ftatiftifdien

;Sal§r6u(i)e für ba§ @roBf)eräOQt^um SSaben (feit 18G8 etjcEieinenbj Tiaä)=

toeije über ©ttafred^tSpflege entf)alten.

VI. Reffen.

©eit bem ^ai)xt 18G6 toerben in ben ^Beiträgen jur ©tatiftif be§

@ro§t)erjogt{)um§ Ajeffen ununterbrodien „ Uebci-|id)ten üÖer bic

9te(^töpi(ege unb bie öon jämmtlidien ©trajgerid^ten be§
©roltiei-jogf^umS -Reffen mit 3(u§nal^me ber 5JUlitärfttai =

gei'iditc abgeurtl^eilten SSerbred^en unb 35ergcl§en" öet=

öjtenttit^t

:

1. SSanb VIII, ^t\t 2 unb 3 entt)ölt bie 9lQ(^tüeife ]üx bie ^a^xt

1866 unb 1867, jotüie 1868 unb 1869. ."piebei werben bi§ jum ^a'^re

1858 äurücE einzelne ^lad^toeife üer5ffentli(^t.

2. Sn 33anb XIII i[t mitgett)cilt

:

a) eine Ueberjid)t ber 9tec^t§pflege im ©ro^'^eraogt'^um Reffen mit 2lu§=

na!)me ber 5JlilitärftraTrec^t5|)fIege tnä'firenb be§ ^a1)xe^ 1870

beatt). be§ @ej(i)äitgia^re§ 1869/70;

b) eine Ucberfidit ber üon fämmtlid)en ©trafgeriditen mit 3tu§na^mc

ber 5}Htitär[trafgeri(^te im ^a'i)xt 1870 abgeurt^eilten 2}erbre(f)en

unb 25ergel§en.

3. Sn ^anb XIV finb im 2lnf(i)tuffe an bie unter 2 a ertoä:^nte

Ueberfic^t

a) ^flad^wcije für bie ^a^xt 1871, 1872 unb 1873, beäro. @ef(^äft2=

ia^re 1870/71, 1871/72 unb 1872/73,

aU Sortierung ju ber unter 2 b ertoätjuten Ueberfi(f)t,

b) fol(i)e für bic ^a^xt 1871 unb 1872 öeröffentlid)t.

4. Sanb XV:

a) .g)eft 1 bringt at§ gfortfeljung ^u ben Ucberfi(i)ten 2 a bejlt). 3 a eine

foIcf)c für ha^ SaTjr 1874 bc^lo. 1873/74;

b) §eft 2, an bie Ueberfid)ten 2 b unb 3b anfc^lie|enb, bringt bic

giadiroeifc über bic in ben Satiren 1873 unb 1874 abgeurt^eilten

Sßerbre(^en unb ©ergeben.

5. 5öanb XVII gibt at§ gortfe^ung ju ber unter 4 a erwähnten

Ueberfid^t bic gZat^meife für ba§ ^at)r 1876 beam. ba§ ®efc^äft§ia'§r

1875/76 mit 9{üdbliden auf bic Sorjatire \).

6. Sanb XIX bringt anfd)lieBenb an bie S)aten unter 4 b eine lleber=

fid)t ber bon fämmttid)cn (5trafgerid)ten be§ ©roB'^er^ogtl^umä |)cffen mit

Sluäna'^mc ber ^Jtititärftrafgerii^tc in ben Sat)ren 1875 unb 1876 ab=

geurf^eilten 35erbrcdjen unb 3}erge^en unb fobann al§ i^ortfc^ung ju ber

Ueberfic^t unter 5. bie lUac^weife für ba§ Sat)r 1877 bcä». 1876/77.

^) Tic ^Jiad)tDciie für hai 3at)r 1875 U^Xo. bas. ©efd)äftsiaf)r 1874/75 fa^einen

nic^t öcröffentlidjt itiotben ju jctn, fic finb jcboc^ in ben oben erttiäl)nten 5?aä}lr)cifen

enthalten.
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YII. €Ibenburg.

^n bcn ^a'^rMd}ern für 9tationaIöfonomte unb ©tattftif bon 33. ^ilbe=

branb, $Banb lY, <B. 120, ift eine ^luBIüatton „3ur ©tatifti! ber

5Re(^t§^iIege im ®r o^'^_er3ogtl^_um DIbenburg mit 3lu§ =

na^Eime bex 53tiUtätfti-atrc4t§))iIege für ba§ ^atjx 1863,
]^erau§gegeben öom ftatiftif c^en Sürcau im ^al^re 1864"
eitoätint. Oh meitere ^publifationen über bie ©tatifti! ber 9tec£)t§pflegc

torl^anben finb, ift nii^t befonnt.

VIII. Sl^ütingtfc^e Staaten (unb ^eraogt^um Slnl^alt).

S)ie Statiftt! ber 9led^t§pflege iür bie tt)üringif($en Staaten ift in

bem üon Dr. St. S5oEert '^erau§gegeBenen Sßerfe

„©tatifti! ber 9te(^t§^ilege im ^a1)xt .... für ba§
©ro^lfiergogt'^um ©a(^fen = Söeimar, bo§ .^erjogtlfium

©ad)fen = .ffobuxg = ß5ot!^a, bie 5ürftent^ümer©c£)tt)ar3buxg =

9tubolftabt, © ^tu ar^burg = © onber§:^auf en, 9teu^ ä. ß.,

'Steu'B } 2. unb bie ^erjo gtl^ü mer ©ai^f en = 2lltenburg unb
Sln^alt, Sena 1864 . .

."

öom Sa^ve 1863 an be^anbett.

SBefonbexe ®aten liegen noci) für ba§ iperjogttium ©a(^fen=2Ittenburg

bor. ^n ben ftatiftifc^en ^ittt)eilungen für biefe§ ^erjogtl^um, Tix. 2, ift

bie ©trafred)t§|)flege be§ Sa"^ve§ 1877 bel^anbelt.

IX. Hamburg.

jDa§ ftatiftifd§e ^anbbud^ für ben ^amburgifdien ©taat, l§erau§gegeben

öon bem ftatiflif(i)en S3üreau ber ©teuerbe^utation, Hamburg 1874, entl^ält

©. 138—143 5iad§tt)eife über bie ©trafrc(^t§^ftege be§ Sa:^re§ 1873 unb
ber SSorja^re 1869—1872,

X. ^Bremen.

i^n bem Sa'^rbucfie für 25remif(^e ©tatiftü, toel(i)e§ feit bem ^o'^re

1867 bom S3üreau für ^remifdie ©tatiftif jä^rlid) l^erau§gegeben mirb,

finben ficf) jetoeilS met)rere @efc^äft§überfid)ten über bie ©trafre(i)t§pflege

in Bremen.

XL 2)ie 9leid)§tanbc (5tf aB = Sot:^ringen.

9lac^n)eife über bie ^riminalre(i)t§^flege finb bi§ jum ^at)xe 1869 in

ben Comptes generaux de raclministration de la justice criminelle en

France, meiere feit 1825 regelmäßig öom franjöfifdien Sufti^minifterium

"herausgegeben morben finb, enthalten. (S5gl. unten B. ^-ranfreic^.) 35on

ba an fc^einen Siaten über bie ,^riminalred)t§)3flege nidit beröffentlid^t mor=
ben ju fein.

XII. S)ie übrigen ©taaten be§ ©eutfdien gleiches.

2öa§ bie fonftigen ©taaten be§ Seutfd^en 9teid}e§ betrifft, nämtic^ bie

©roßtier^ogf^ümer 3[Jiec!tenburg = ©c^merin, unb 9}te(ilenburg =

© tr e l i
tj , bie^erjogipmcr 33raunfc§tüeig unb © a ^ f e n = 93U in ing en,
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bie f^üi-ftentf^ümer Söatbecf, ßi^pe unb (5rf)aumburg = Öip^e unb bie

fjreie uub .«panleftabt öüöecf, fo enthalten bie iür biejetben erf($ienenen

ftatiftif^en S5cröffentli(f)ungen feinertei ^Jkditüeiic üBer bie ©tatifti! ber

©traii-e(i)t§^fTege.

B. 3)ic üörigcn Staaten ©uvo^ja's.

I. ©to^britannten unb ^rtanb.

1. S)ie eigentlichen friminalftatiftifcf)cn GueHenmerfe au§ ber neueren

3ett finb bie 33eröffentli(^ungen, toelc^e für ßngtanb unb 2Öa(e§, !5(i)ott=

lanb unb Urlaub unter fotgenben Titeln ^crau§gegeBen werben:

a) Judicial Statistics of England and "Wales. Years 1856 — 1877.
London 1857— 1878;

b) Judicial Statistics of Scotland. I— IX. Report on for

the Years 1868—1877. Edinbourgh 1871—1878
;

c) Judicial Statistics of Ireland for tlie Years 1863—1877. Dublin

186-1—1878.
2. 5lu§ biefen SBerfen finb einige fummarifc^e ^flac^toeiff über bie

Äriminalftatifti! in ben „Miscellaneous Statistics of the United Kingdom,
Part I-X, London 1857—1879" mitg^t^eilt.

II. 2) ä n e m a r f

.

31I§ Ouettentoer!e über Äriminalftatifti! finb ju erachten:

1) ..Criminaltabeller for Kongeriget Danmark. Aarene 1832—1840"
;

2) „Detaillerede Criminaltabeller for Kongeriget Danmark. Aarene
1841—1855";

3) .,Criminelle Retspleje. Aarene 1856—1865: 1866—1870; 1871
—1875.

S)iefe 2ßer!e erf($ienen aU ^Ibf^eilungen ber officieHen ©totiftif bon

Slänemarf, ..Statistisk Tabelvoerk", ^erau§gegeben t)om ftatiftif(^en Süreau
in ^open^agen, unb gtnar ba§ erfte al§ 58anb 13 ber I. 9leil§e , ba§

ätoeite al§ 58anb 20 ber II. 9tei^e, bie übrigen at§ Sanb 14 unb 23 ber

III. 9tei^e unb al§ B. 1 ber IV. 9teit)e.

5lu(f) in ben beiben (Schriften: ..Resumes de principaux faits sta-

tistiqucs du Danemark", 1874 unb 1878, l!)erau§gegeben üom genannten

SSüreau, finb aEgemeine Säten über bie Äriminatred)t5|jflege für bie

Sfa^re 1862—1875 mitget^eilt

III. ^Jlortoegen.

<g)eröoräu'^eben finb bie S3erid^tc, toel(f)c feit bem ^a^re 1860 über

bie Äriminalftatiftif unter folgenbem Xitel öerijffenttidfit werben:

,,Criminalstatistiske Tabeller for Kongeriget Norge for Aarene
1860—1876".

@ie bitben ?lbt^eilungen ber officieHen norWegifd^en ©tatiftif (Xorges ofti-

cielle Statistik) unter 13 ^]lr. 1 unb finb üon bem normegif(i)en 6entrat=

büreau 1863—1870 herausgegeben.

Einige fummarifd)e S)aten für bie ^a^xe 1874 ff. enthält ba§ An-

nuaire statistique de la Norv(§ge, 1. Sf^^i-'Öflng 1879.
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IV. © cf) h) e b c n.

©eit bem ^a^xt 1839 ciid)emen 33en(i)te über bie 6iött= unb ,^riminat=

re(^t§pflege in ©c^roeben unter bem 2;itel ..Rättsväsendet", toeldje öon

bem Sufti^minifterium l^erauggegeben tcerben. SJom Sa^i-*e 18-il finb biefe

33erid)te ben 23eiträgcn pr oificieHen ©tatiftt! öon ©(ijWeben (Bidrag tili

Sveriges officiela Statistik) al§ 5IBt^eilung ..B." einöerleibt. @rf(i)ienen

finb Bi§ je^t bie 9tac^n)eije für bie ^ai)xt 1839—1876.

V. ütu^lanb.

1. Ouellentocrfe finb bie jeit bem Saf)re 1872 für jebe§ ^al^r in

niffifdier 6prQ(^e bom ruffifd^en ^uftiäminifterium !§erau§gegebenen „©ta =

ti|tifcf)enUeBerfid)ten über bieJ^rtminal^jiocejfe, bie öor
ben nacf) bem @efe^e öom 2 0. Sloöember 1864 organifirten
@eri(f)ten berf)anbelt mürben".

2. 2lui @runb biefer amtli(f)en CueÖen finb in ber „Oiuffifc^en üteöue,

^onat§f(f)riTt für bie Äunbe 9ftu^Ianb§, fierausgegeöen öon 6. Stöttger,
^>cter5Öurg 1877 ff." mefirere 516'^anblungen über „bie ruffifcEie Äriminal=

ftatiftif unb bie i^ätigfeit ber ruffifc^en Äriminatgeri(i)t§be^örben" ab=

gebrucEt, unb ätoar be^üglit^ be§ :^a'^rgang§ 1872 in 93anb III ©. 408 ff.,

be§ Sa^tgangS 1873 in S3anb VI @. 463 ff., be§ ^a^rgang§ 1874 in

Sanb XI ©. 317
ff.

3. Sn ber 3eitf($rift be§ !önigl. ipreu^ift^en ftatiftifc^eu 5Büreau§

finbet fid^ eine fur^c 23efpre(i)ung bon ©. ^JlatlDeicff über bie ruffifcf)e

Äriminalftatiftif be§ ^a'^reS 1874.

4. 2luci) für einzelne Sanbe§tl§eile bon 9tu^Ianb liegen 9}eröffent=

Hebungen über bie ©totifti! ber 9ted)t§bflege bor. .§)erbor3u^eben ift in§=

befonbere „2)ie ©tatifti! ber ßibil= unb ^riminalred^tepflcge, fomie bie

©efängnifeftatifti! bon fyinnlanb für bie ^at)U 1865 unb 1867, ^elfingforS

1866 unb 1868".

VI. D efterr ei c§ = Ung am.
a) S)ie im 3ieirf)5tatl)e öertretencn Äonigreic^e unb Sdnber.

1. S)a§ feit bem ^a'^re 1861 erfd^einenbe „©tatiftifd^e ^atjrbuc^

ber öfterreidC)if(f)en 5JtonardC)ie" enthält jetoeilS ^tad^toeife über tit ^55riöat=

red)t§= unb ©trafred^t§pflege. S5eröffentlid£)t finb bi§ je^t bie ^lad^mcife

bi§ pm ^a^xe 1877.

2. S)ie „tafeln jur ©tatiftif ber öfterreidEiift^en 5}tonardf)ie für bie

^a^xt 1842—1859", ^ufammengefteEt bon ber foifert. lönigl. Sireftion

ber abminiftratiben ©tatiftif, äöien 1846—1862, finb al§ eigentlid£)e

QueÜentoerfe über bie ©tatiftif ber 6ibil= unb ÄriminalredC)t§t)[Iege in ben

Sa'^ren 1842—1859 ^u eracf)ten. 2ln fte fd^Iie^en fid) bie „Safein aur

©tatiftif ber öfterreidiifd^en 93tonard^ie, bie i^al^re 1860—1865 umfaffenb",

I)erau§gegeben äöten 1868—1871, an. @§ entl^alten biefelben bie dlaä)=

ireife über bie ßibil= unb ©trafredE)t§pftege für bie genannten ^d^xt. 2ll§

Sortfe^ung erfc^einen bie in bem ^a^i-'bud^e (f. Dir. 1) beröffentliditen

Dlac^öjeife.
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•3. ?lu§ei-bem ift in bem ^atirgang XYIII ber „^itf^eitungen au§

bem ®e6icte ber ©tatiftif", ^eft 3 (2Bienl871) (5. 1—25, eine 2lb^anb=

lung über bie 3una'^tnc ber 3]er'6recf)en , t)erglid)en mit ber S3ermel)rung

ber SeDölfernng in Defterreic^ unter ber @nn§, oB ber (änn§ unb Sat3=

Burg, tt)ät)renb ber ^a^^re 1857—IBü'J öonSlbotj 9iitter Don ©c^warä
erjd^ienen.

4. ^n ber ftati[tif_cf)en 9Jlonat§f(^rift , t)erau»gegeBen öom SBürcau

ber faiferl. fönigt. [totiftift^en Sentratfommiffion , Y. ^fa^Ji-'Sflng , <S. 97

—

106, 154— 162, finb bie SrgeBniffe ber StrairetfitSpflege in Cefterrei^

toäljrenb ber Sa^^'e 1S74—1877 uon 6buarb 53rat a jf eöir augfü'^rlic^

6ef)anbelt. 2}gl. t)icäu bie 3l6^anblung bon &. 21. ©d^ immer im
1. Sat)rgangc ber ftatiftif(^en ^onatSfc^rift ©. 279 ff. „3ur Statiftif be§

5Jlorbe§ unb 2;obtfc£)Iag§ in Defterreid) unb beren gefe^lid)er ©ü^ne".
5. 5tuc^ bie „Statifti! ber i3[terreict)ifd) = ungarifä)en ^Jlonarc^ie üon

x^. ©{f)ncitt, in neuer Sluftage Bearbeitet öon ß. 31. ©d) immer, äöien

1878" enttjält ©. 195— 200 fummarifd)e 5iad)n)eife über bie i?riminat=

ftatiftif Bon Ocfterreid^ unb Ungarn für bie ^al^re 1871—1875.

b)5Die Sänbet ber ungarifd)en i?tDne.

1. S)ie unter a 9lr. 1 unb 2 aufgefüt)rten ^uBIifationen ent"§atten

aud) ^lo^toeifc über bie Sänber ber ungarifi^en j?rone. 3}om i^a'^re 1867

an finb für bie ungarifd)en Sänber gefonberte 'Jtai^roeife üerüffentlid)t:

a) im ftatiftifd)en ^a^rBud)e für Ungarn, öerfa^t unb t)erau§gegeBen

burd^ ba§ tönigl. ungarifc^e ftatiftifd)e 33üreau. 2)er 2. Sat)rgang

entf)ält bie ^Jcai^mcife üBer bie @erid)t§pf(ege üom Sat)re 1867—1872.

b) 3n§ ^yortfe^ung p biefen 'Otac^raeifen cntfiätt ba§ für bie ^af)re

1873 u. ff. erfd)ienene ^atirBud) S)aten üBer bie 9tte(^t§pflegc in

Ungarn.

2. Slu^erbem ift in bem Söerfe öon ^prof. ^. .ö- ©(^ tri der üBer

„bie ©tatiftit be§ i?önigreid)§ Ungarn, ©tuttgart 1877" bie @trafred)t§=

Pflege be§ ^at)re§ 1872 Beraub ett.

3. 5ir. 4 ber ^uBIifationen be§ ftatiftifd)en 5Büreau§ ber !önigt.

baImat.=froat.=flaBonifd)en 2anbe§regierung, 5lgram 1879 (in ftabonifd)er

©pradie) I^erauSgegeBen , ent£)ält bie SrgeBniffe ber ©trafred)t§pflegc in

.Kroatien unb ©laöonien in ben Sauren 1863—1876.

VII. ©d^toeia-

5-ür bie ©ditnei^ at§ ®an,^e§ ejiftirt no(^ feine ^riminalftatiftif. ®a=
gegen gibt bie ^tcljrjal)! ber 5?antone allfätirtii^ ^ed)enfd)aft5Berid)te üBer

bie ©taatstiertoaÜung unb :3ufti,5|3ftege lf)eranö, toeldje aud) üBer bie ©traf»

rec^t§pflegc einige diäten enf^aüen.

%n§, benfelBen finb in ber „^lügemeinen 35efd)reiBung unb ©tatiftil

ber ©diweia, herausgegeben Bon Waz fBixtlj, I. 25anb
,

3üi-'i<^ 1871"J
im 5. 33ud)e ©. 742—765 ftatiftif(^e ^tac^meife für ba§ ^aij-c 1865 mitaj

getl)ei(t. 2ßie bafetbft t)erüorgel§oben ift, befi^en einige i^antone eine forg4

fältige unb reid){jaltige ^uftijftatiftif. ßrtuat^nengntert^ finb insBefonbere:!

1. .i^anton ^ürid). ®emä| ben Beftet^enben äJorfc^riften waren

in biefem .^antone üom 3^a^re 1832 an ftatiftifd)c Ueberfic^ten üBer bie
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S^ättgfeit ber @erid)t§ftenen bon bem C 6 erg ericfite bem (Broten 9taf^e al[=

jäf)iii^ öoräutegen, toeld^e fobann öon biefem öeröffentlid)t würben. Seit

bem ^a^re 1867, mit tt)eld)em eine llmgeftaltung ber ©tatiftif ber 9ted)t§=

:pflege im Danton S^xiä) eintrat, toerben bte 5^ac£)toei|e ^infidjttid) ber

9te(^t§pflege in befonberen S)rucEfc^riiten „©tatiftif ber 9te(f)töpftege bc§

ÄantonI 3üric^" für jebeS ^ai)x öeröffentli(ä)t. 6ri(i)ienen finb bt§ ie^t

bie D^ac^ttieife für bie ^sa£)re 1.S67—1877.

2. .Danton SSern. ^n feinem „©tatiftifäien ^af)rbud§ für bcn

Danton 35ern", weliiiee feit 1868 erfc^eint, finben ftc^ S)aten über bie

©trafre_c^ts|) [lege. S)a§ ^a^rbuc^, toeld^eS jum erften ^ate im ^dt)x 1868
ber Deffenttit^fett üBergeBen mürbe. Beginnt mit ber S5orfü^rung ber ytaä)=

toeife für 1865 unb 1866. ^ieron f(i)lie§cn fii^ bie entfpred^enben '^laä)=

toeife in ben folgenben Sa'^rBücEiern an.

3. Danton 35a fel=© tobt. UeBer bie Suftisbertoattung erftattet

ta^ 5[|3:peEation§geri{^t biefe§ ^anton§ aEjäfirltc^ an ben @ro^en 9tatl^

fStxiäjt (5ür ba§ ^a'^r 1877 ift Bereits ber 31. Seric^t erf(i)ienen.

4. ^n ben meiften anberen .Kantonen toerben öon ben CBer=

gerillten an bie ©roBen ütät^e jöl^rlic^ 3Imt§Beri(^te erftattet, met(^e öon

biefen bann öeröffentltd^t merben.

YIII. ßönigrei^ ber ^Heberlanbe.

S)ie Quellen :^infic§tlid) ber IJriminatftatifti! finb bie S5eröffentli(^ungen

mit bem 2;tte[ ..G-eregtelljke statistiek van het Kouingrijk der Neder-

lauden", meli^e für bie ^a^re 1862— 1877 erf(i)ienen finb.

IX. Belgien.

1. Sie 3^a(i)tDetfe üBer bie @trafrecf)t§|3f(ege in 33etgien gelten Bt§

auf ba§ Sa^r 1826 äuxücf. (S5gl. ba§ unter 2. genannte SBer! ©. 342,

348, 360, 361, 877, 380 iC.)

2. QueEentoerfe üBer bie ©tatiftif ber 9te(i)t§|)flege unb f|)ecieE ber

©trafre(^t§pflege finb

:

a) ba§ SBerf ,, Statistique generale de la Belgique. Expose de la

Situation du Eoyaume. Periode decennale de 1841—1850. Public

par le Ministre de l'interieur. Bruxelles 1852". S)iefe§ CueIIen=

mer! enthält ©. 341—419 betaillirte 5^a(^toeife üBer bie Äriminat=

re(i)t§pflege in ben Sagten 1840—1849.
b) ^m 2infc£)luffe l)ieran finb in bem gleic^Betitelten Söerfe, bie ^eriobe

1851—1860 umfaffenb, Srüffel 1865, in Sanb II, ©. 101— 244,

bie Dtac^meife für bie ^a^re 1850—1860 beröffentlic^t.

3. (ä§ f(i)Iie|en fi(f| an biefe 2Berfe bie Befonberen, meldte üBer bie

©tatifti! ber <^-iminal= unb 6it)itre(^t§bftege öon Belgien Dom 5Jlinifterium

ber Suftiä beröffentüt^t toorben finb, nämli(^:

a) ber SSeri(^t üBer bie ..Administration de la Justice criminelle et

civile de la Belgique. Periode de 1861— 1867. Bruxelles 1878,
1874";

b) ber unter gleict)em 2^itel erfc^ienene SSerid^t, bie ^eriobe 1868—1875
umfaffenb, SSrüffel 1878, 1879.
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4. SluBerbem entfialten no(^ bie Documents statistiques , tüel(f)e öon
bem S)e^attcment be§ inneren 1858 üeröffentli(f)t toorben finb, einen iBe=

ric^t |ür bie 2ai)xe 1850—1855.
5. (Summarifdie '•Jlac^tDeife enthalten bie Annuaires statistiques de

la Belgique, roeld^e öon 1870—1878 erfd^ienen finb.

8ämmtlii^e 3Jci-öffentli(i)ungen bejiel^en \iä) auä) au] ba§ ®i*o^ =

:^ex'3ogtI)um Sui-emburg.

X. 3^i;anf reicC).

1. ^n ben „Comptes göneraux de l'administiation de la Justice

riminelle cn France", tt)el(i)e feit bcm ^atjxt 1825 üom fronjöfifc^en

iSufti^minifterium aUjätii-Iid) l^erauSgegeben toerben (big jeljt finb bie ^at}X=

gänge 1825 — 1877 erf(f)ienen ) , finb fef)r betaiHirte 5^aii)tDeife über bie

.^riminalftatiftif üon fyranfveid) öeröffentlic^t.

2. ©inige fummarifi^e 9iad)tt)eife au§ benfelben finb entt)alten:

a) in bem Annuaire statistiqne de la France, üon tneld^cm 1878 ber

elfte, 1879 ber äföeite ^afjrgang !^erau§gegeben würbe;

b) in bem Sßerfe üon ^Jlori^ SSI od: „Statistiqne de la France,

Paris 1875% SSanb I, 6. 146—164.

XL Portugal.
CueEentoerfe finb

:

1) Estatistica criminal do exercito relativa aos annos de 1853 a 1861
inclusive. Lisboa 1864.

2) Administragäo da justiga criminal nos tribunaes de primeira in-

stancia durante aos annos de 1861/62. Lisboa 1864/66.

9lu§ neuerer St^it ftnb 9ladt)toeife nic[)t öorf)anben.

XII. ©^janien.

Originalangaben entl)ält ba§ SBetf: „Estadistica de la administration

de justicia en lo criminal en la penmsula e islas adyacentes, durante el

auos de 1859, 1860 y 1862. Madrid 1860/66."

Slu^erbem entljält ba§ ^la^i-'buii) für Spanien „Anuario estadistico de

Espana", n^elc^eS für 1858, 1859 60, 1860/61, 1862/65, 1866/67 unb

1871/77 erfc£)ienen ift, einzelne ^Zat^toeife über bie g{ed)t§|}flege in Spanien.

XIIL Italien.

9l(§ Quettcnttjerfe erfci)einen:

1) Quadri statistici degli aöari giudiciari trattati nel 1861. Aflfari

civili, commerciali e penali di Sardegna, Emilia, Marche, Umbria
e Lombardia. Torino 1863;

2. Statistica giudiziaria penale del Regno d'Italia negli anni 1863
6 1870. Torino et Roma 1865/1875.

3. 91I§ gortfeljung l^ie^u erfc^cint öom ^a^xt 1871 an ba§ SBerf:

„Statistica degli affari civili e commerciali e degli affari penali negli

anni 1871—1875." Roma 1874 If.
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S)ie ©ammtungen unter 1—3 erjdiienen aU III. SlBf^eitung ber

Statistica del Regno tVItalia.

4. 9lu^erbem enttiält ba§ SSerf ..L'Italia economica nel 1873"

ein Kapitel ü6er bie (£töil= unb (5traire(i)t§ftati[ti!.

XIV. @riec£)enlanb.

S5e!annt i[t ba§ Söerf: „Jiu/doioig xT^g noXiTiy.Tjg diy.aioavvtjg räjy

Öiy.u.ar}]QUOP rov y.Qarovg y.axä ra ItTj 1857 y.ul 1858. AS^r^vai 1859."

S)er Rapport sui- Tetat de la Statistique en Grece präsente au
CoDgres international de Statistique de St.-Petersbourg en 1872 eitoä^nt

©. 30, "ba^ im ^a^re 1869 über bie gie(^t§|}frege ein 33eri(^t öom Suftiä=

miniflerium öeröffentli^t ttiorben fei. Siefem SBerid^te finb bie bafetbft

mitgetl^eilten S)aten entnommen.

XV. 9t u m ä n i e n.

SSom ßentralbüreau für ©tatifti! im Sufareft ift at§ fed^fte Slöf^eilung

ber ©tatifti! öon Stumänien (Statistica di Romania) ^erau§gegeben toor=

ben: ., Statistica judiciara pe anii 1869—1874. Bucuresci 1874—1877".

SSeilage B.

SRuftcv üon ^ä()üartcn für 51uffteUunö einer gemeinfttiucn ©tatiftif

öcr ©trofredjtöpflege ©citeuö öcr ©tuaten Dee 2)eutft()cn 9ieitl)0.

gorntular I.

3ä^l!atte üBex bie Bei bem
^l^x^x'^^'^'^^^^"^

im @ef(^äft§ia]§t .... be'^anbelte 8ttaffa(^e.

Slftenmä^ige S5e3eic^nung ber ©traffac^e.

.. ajorbereitung ber öffentlichen Slnllage
burcE) bie ©taat§anmattf(^aft.

1) 3:ag, ^onat, ^a^r be§ ^tnfaltg ber ©traffad^c

(ber Slnjeige ber ftrafbaren ^anblungen)

2) SSe^eii^nung unb ^(x^l ber ftrafbaren ^anblungen,
toegen beren Sln^eige erfolgt ift, unter Slngabe ber

ftrafgefe^lic^en 33eftimmungen

3) SBenn ftnb hit ftrafbaren Jöanblungen begangen tDor=

ben? (2ag, ^onat, Sa|r)

(9laum für Seattt»
tDortung.)

^j Sft ba§ 9tei(i)§geticf)t gentä_B § 136 be§ ®erid^t6öerfaffung§gefe^e§ äuftdnbig,

fo ift »on biefem bie 3ä')ltax-te aufäufteüen.

Ö. §ottjenbotff = Brentano, ^at)rbucfj. lY. 3.4. 4
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4) S^^^ ^" ^erjonen,

tDorben ift,

Siaxl 9tetd)el.

gegen toeld^e SInjeige erftattet
j

männlicf)

[402

3tn ©anjen

5) SSon ben angezeigten 5)ßeryonen tourben öortäuftg

feftgcnommen , Öe^tel^unggtceife in Unterfucf)ung§=

t)ait genommen (§§ 125, 127 ber ©tr.=5pr.=Crbn.)

männlicf)

toeibtic^

6)

^m. ©anjen

2lmt§^anblungen ber @taat§antt)altfd)aft:

a) Eintrag auf gerichtliche SBorunterfuc^ung (§ 168

3Ibj. 1 ber ©tr.=$r.=Drbn.)
'

(Segen mie toiele ^^erlonen?!

b) 6inrei(i)ung einer 2lnflagcfc$ritt bei bem ©e»
[

richte (§ 168 mf. 1 a. a. £).)
\

©egcn toie öiete ^erfonen?
j

c) (Sinftellung be§ SScria'^reng, im fyalle bie an=

!

geftettten ßrmitttungen genügenben 2inla^ jut I

ßr^ebung ber öffcntticr^en Slnftage nic^t geben

(§ 168 mi 2 a. a. C.)

©egen inie üiele ^erfonen?

d) 3urüdEtt)eifung be§ Eintrages auf ©r^^ebung

ber öffentlichen 9ln!tage (>; 169 a. a. €).)

3at)I ber betlieiligtcn ^erfonen

e) 3lbgabe an anbere 23e^örben

3a'^t ber betljeitigten 5^erjoncn

f ) @inftellung in f^rolge Zohe^ bc§ 23e|c^utbigten,

3urüiIno^me be§ ©trafantrage§ ic.

'^a1)l ber bef^citigten ^erfonen

B. ©eric^ttic^e 5ßorunterfuci)ung.

1) Eingabe: ob bie 9}orunter|uc$ung beantragt morbenift

a) öon ber ©taat§anroaUfii)aft (?; 176 2lbf. 2

3iff. 1 a. a. O.)

b) toon bem Sejc^ulbigten (§ 176 Uh]. 2 3iff. 2)

2) 3eit (Stag, ^onat, ^a^r) be§ 2lntragc§ ber 35or=

unter|uci)ung

3) 2)ie SBoruntcrfuc^ung mar an'^ängig

a) bei bem Untcrfuci)ung§rici)ter

b) bei bem 3tmt§ri(i)ter

4) S5e3eicf)nung unb 3a^)t '^'^^ ftrajbaren .^anblungen,

tocgen beren ä)orunteriuci)ung ftattfinbet, unter 3In=

gäbe ber ftra|gefe^Uci)en 23eftimmungen

(tßaum für Seant»
toorhing.)
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5) S(^^^ ^ci-' $ei-1onen, gegen tuelc^e 35orunteviu(^ung

ftattflnbet männlich

Sm ©anaen

6) 35on ben in 23oi'unter|u(^ung gezogenen ^erfonen

tDurben öon bem Untei-fu(i)ung§i-i(^tet in Unter=

juc^unggl^aft genommen (§ 124 ^Jlbf. 2 a. a. £).)

männlich

toeiblic^

^m ©anjen

7) 3i^t ^et bernommenen SeuQen
üetnommenen (Sa(i)üerftänbigen

Vorgenommene 3lugenf(^eine

8) 35e3ei(^nnng unb 3a^I bev ftrafbaren ^anblungen,

auf toetdie 5lu§be^nung ber 35orunterfuc§ung öer=

anlaßt war (§ 189 ber ©tr.=^r.=£)rbn.), unter 5ln=

gäbe ber [trafgefe^lid^en SSeftimmungen

9) 3a^t '^^^ tliefiei bef^eiligten 5)3erfonen männlid^

xoeihliä)

^m ©anaen

C. 6ntj($eibung be§ ®erid)te§ üBer bie 6r»
Öffnung be§ ,^au^töerfat)ren§.

1) 3eit (2;ag, ^Jlonat unb i^a^i-') ber ©ntfd^eibung

be§ @eri(^te§

2) Malt ber gntfc^eibung

:

a) Eröffnung be§ |)auptöerfa{)ren§ Bei ber ©traf=

fammer (§ 196, 201 ber ©tr.=5pr.=Drbn.)

gegen toie öiele 5]3erfonen?

b) Eröffnung be§ ^auptöerfa^reng bei bem
@(^tDurgeric|te (a. a. €).)

gegen mie ötelc ^Perfonen?

c) 5flid§teröffnung be§ ^au^jitoerfal^renS (§ 202
a. a. O.j 3a^l ^^^ bet^eiligten ^4^^erfonen

d) SSorläufige ßinfteüung be§ S5errat)ren§ (§ 203)

Süi)l ber bettieiligten 5ßerfonen

e) SSertoeifung «) an ba§ © d) offen geriet) t

aa) im gaEe be§ § 207 a. a. D.
3at)l ber bet^eiligten 5perfonen

bb) gemäB § 75 be§ ©.=35=®.

3al^l ber bet^eiligten ^erfonen

ß) an anhexe @erid^te (§ 207 a. a. €.)
3af)l ber betl^eiligten ^erfonen

f) ©rgänaung ber SSorunterfud^ung ober ber @r=

Öffnung einer folc^en ober einzelner 35emei§=

erl^eöungen (§ 200 a. a. £).)

3a§I ber betl^eiligten ^perfonen

Otaunt für SSeant«
hjortung.)
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g) ©infteÜung be§ S5et|a^reni in f^olge 5tobe§ 1

be§ 23e|c£)ulbtgten, 3ui-'üiinal)mc be§ ©trai=
j

antragcS ic. ^Q^t ber 6ctf)eiligten ^^^e^•]onen
|

3) SSeäeic^uung unb Sa^ ber ftraifiaten Apanblungen,
i

I)inji(^ttid) beren bie Gröffnung be§ i^au^töei-fa^venS

Bejdjloffen tourbe, unter Eingabe ber ftrafgcfe^tidien

S3e[timmungen

4) Qai)i ber 5ßefd)ulbigten
,

gegen toetc^e Slnotbnung

ober i^ortbauer ber Unterjucf)ung§^ait Befc^loffen

tDurbe (§ 205 Slbj. 2 a. a. €).) inännUd^

(Diaunt für Seont»
toortung.)

^m @anäen

). Uxtl^eil ber ©traifammer 6eäie^un'g§ =

toeife be§ (5(^tourgerid)te§.

1) Saturn (3:ag, Sülomt unb ^af)x) be§ Urtl)eU§

2) Snlfialt be§ Urt^citä

a) grei|pre(i)ung (^^ 259 a. a. O.)

«) 3a^t.ber ^perfonen männtid^

iDetblid)

^m ©aujen

ß) 33e3ci(i)nung unb S'^'iji ber ftraibaren

^anblungen, bon toelc^cn ^reifpre^ung

erfolgt i[t, unter ^itngabe ber ftrafge|e^=

liefen S3eftimmungen

b) SSerurt^eilung (§259 a. a. D.)

«) 3at)t ber ^erfonen männli(^

Sni ©anjen

ß) aSeaeidinung unb Sa'^t ber ftraibaren

^anblungen, f)inftci)tli(^ toel(i)cr 3}er=

urtt)eitung erjolgte, unter 3lngaBe ber

ftraigcfepdien SSeftimmungen

/') S^^^ ^^^ ^perfonen, toetc^e üerurtl^eilt

tDurben

aa) äu einfaifier (Strafe, unb ^toar:

£obe§ftrafe

lebenelängtie^er 3u<i)t'f)ciueftrafe

äeitigcr 3u<i)t'^au§ftrafe

leben§tängl{d)er fyeftungS'^ait

äeitiger f^eftung§^ait

©eiängnt^

^ait

©elbftraye

33erlDei§
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bb) au me'^tiac^ei; ©träfe, unb atnax:

anberer ©traie neben XobeSftrafe

5eftung§i)aft neben (Sefängni^

^aft neben anberer f^^'e^^eit^fti-'öfe

©elbftrafe neben g-rei'^eitäftrafe

^) 3^^^ ^^^ 5|}erfonen, gegen toeldje S5er=

luft ber bürgerlid^en 6!^renre(i)te erfannt

tDurbe

«) 3ai)l ber juertannten S5u|en

Q äöurbe auf 6inätet)ung, SSernid^tung ober

Unbraud)barma(^ung öon ©egenftänben

er!annt

1) im fyaHe ber S5erurtt)eitung einer

beftimmten ^4^erfon ? C^a ober nein)

2) oftne SSerurf^eilung einer 3ßerfon?

(Sa ober nein)

3a'f)l ber jum Termine gclabenen

^t^erfonen , tüelcfie einen rcd)tlic£)en

3ln|pru(^ auf ben ©egcnftanb f)aben

(§ 478 ber @tt.=$r.=Drbn.)

1]) 3<i^I ber ^perjonen, gegen n?et($e auf 3u=

läjfigfeit ber ^oliaeiauffidit erfannt tourbe

^) Qai)l ber 5]}etjonen, gegen n)elii)e auj; 3u=

läffigfeit ber ^Zac^^aft erfannt tourbe

(©tr.=®.=SS. § 362 2lbf. 2)

i) !^ai)l ber ^^erfonen, gegen )x>dä)t auf

SSermeifung au§ bem 9tei(^§gebiete er=

!annt tourbe

x) (Sefammtbetrag ber auSgef^jroc^enen

zeitigen ^uc^f^auaftrafe

. . . Saf)re . . . 9Jlonate . . . Za^t

zeitigen g^eftung§ftrafe

. . . ^ai)xt . . . ^Ttonate . . . Stage

©efängni^ftrafe

. . . Sa^re . . . 3!Jtonate . . . Sage

^aftftrafe

. . . ^Jtonate . . . Söocfien . . . 2;age

©elbftrafe .... ^tar!

33uBe ^ar!

c) ©traffreierflärung bei ßrtoiberung bon Se=

leibigungen ober j^ör^jeröerte^ungen (§§ 199,

233 be§ ©tr.=®.=33. männlich

weibli(^

Sm ©anjen

Otoutn für aSeant«
toortung.)
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d) ©infteHung be§ 23eifal)ren§ im ^aUe be§ § 259
^h]. 2 ber ©tt.='4>i-'-=^^'i>"- ober im ^-alit bc§

2:obe§ be§ SBejcfiulbigten männli(^

Snt ©auäeu
e) SluSfe^ung be§S3erfat)ren§ (§ 261 %h]. 2 a. a. D.)

männlici)

lüeil6lid|

2fm ©anjen
f) SSextoeijung bor ba§ juftänbige ®ertc£)t (^270

a. a. £)• männlid)

loeiblid)

Sm 6anäen

3) 3ol§I ber in ber ©traijac^e

öorgetabcnen

3eugen . . .

©ai^tjerftänbigen

öernommeiten

beugen . . .

©a(i)ber[tönbigen . .

4) 3(i^'t ber. betl^eiligten 5priüat= unb Tceöenflägcr.

OlQum für Seant«
toortung.)

E. gied^tgfrait be§ Urtl^eiU, be3ie^ung§ =

tDctfc ©inlegung ber 9ieüi|ion.

1) SO'^ '^^^ 5perjonen, gegen tDdä)t ba§ Urttjeil

red^tifräftig tourbe

2) Söurbe gtebifion eingelegt:

a) öon bem93eiurtl)eUten ober beffen 35ertl)eibiger?

3]on tote üielen ^^erfonen?

b) bon ber ©tQQt§antoattfd)aft?

©egen toie biete ^^erfonen?

c) bon ber 25ertt)altung§t)e!^örbe'?

@egen mie biete ^erfonen?

d) bon bem geje^tic^en S>ertreter ober (jl^emann?

gür toie biete ^erfonen?

e) bon ben ^iibat= unb ^lebenttägern'?

®egen toie biete ^erjonen?

f) bon fonftigen ^erfonen?

,3at)l ber bef^eitigten ^erfonen.

3) Saturn ber ßntfd)eibung be§ 6)eric^te§, burc^

toeld^e erfotgte:

a) 3}erttierfung ber 9tebifion, Bejietjunggtteife S3e=

ftätigung be§ Urt^eit§ (§ 393 a. a. O.)

b) SSertoerfung ber 9tebifion at§ un^utäffig (§ 386

2tBf. 2, i< :!89)

c) Un3uftänbigfcit§erftärung (?? 388)

d) ©rac^tung ber 9tebifion at§ Begrünbet (§ 393)

ßrfotgte in le^terem ^afit



407] 2;tc ©tatifti! ber ©trafrec^t§pflege in ben ©taaten @uropa'§ zc. 55

«) ©elbftentf(Reibung be§ 9leöifxon§gert(i)te§

?

^ntiatt biefer gtitf^eibung (p94 2lt)). 1 )?

/?) 3ui.'ücEöcrtDeifung ber <Baä)t (^ 394
StBy. 2 unb 3)?

y) SSertoeilung an ba§ äuftänbige @eri(i)t

(§ 395)?
Slnm. 3ft H^ Stebifion äutücEgenommen toorben ober fonft

toeggefatten, fo t|t ^tef)er bte be3üglici)e Semerfuiig su madien.

4) 3af)l ber Slngeflagten
,

äu beien @un[ten nacf)

§ 397 ber ©tr,=^^r.=D^•b^. erfannt lourbe, obtoof)t

fic bte 9teüifion nid)t eingelegt ^aben.

F. SSoUftretfung be§ re(i)t§!räitigen Urtf)eil§.

1) SßoUftredung ber SobeSftrafe

:

a) 3eit berfelben (Sag, gjtonat, ^a^x)

b) Unterlaffung berfelben in ^^olge SBegnabigung

;

3lngal6e ber ©träfe, ju n)elct)er ber 33crurtt)eilte

fiegnabigt njurbe.

2) SJoEftrecEung ber grei'^eitsftrate

:

a) SSeginn berjelben (Sag, ^ionat, ^a1)x)

b) ©runb ber aEenfattfigen 2luif(^iebung (§ 487

ber 6tr.=^r.=Drbn.;)

8) SSettreiBung ber ©elbfirafe:

a) SBetrag in SJlarf

b) Umwanblung berjelben; @efammt6etrag ber

an ©teile nit^t fieijutreiBenber ©elbftraie ieft=

geje^ten

gut^f^auSftraie

. . . Satire . . . SJlonate . . . Sage

(SJefängni^ftraie

. . . ^df)xt . . . Monate . . . Sage

^aitftraie

. . . «Dlonatc . . . SOßod^en . . . Sage

G. äöieberaufna^me be§ SSerfa^renS.

1) Saturn ber ©teEung be§ 2lntrage§ auf 2Bieber=

aufnal^me

a) @etten§ be§ SSerurtl^eilten (§ 399)

b) ber ©taatSanwattfcfiait ober SBertt)aItung§Be=

I)örbe gemä^ (^ 464 \.)

c) be§ gefe^Iict)en 35ertreter§ ober (il§emann§ (§ 340)

d) be§ 5prit)at= ober 3^ebenftäger§ (^^ 430, 441)
e) ber in § 401 Sttif. 2 ber (5tr.=5ßr.--Crbn. ge=

nannten ^^erfonen im ^^atte be§ Sobe§ be§

SSerurt^eilten

f) anberer ^erfonen

(iRaum für SSeant»
hjortung.)
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2) Saturn ber ©riebigung bon ©eiten be§ @eri(f)te§:!

a) 33crtDeriung be§ 3tntrage§ al§ unjuläjfig

(>^ 408 m- 1)

b) SSeriDeriung at§ unbegrünbet (§ 410 ?l6t- D
c) mu-i)mmg, mä) ^ 411 mi 1

d) 5rei|pred)ung be§ SSeturtl^eUten nad) ^411
mj. 1 unb 2

e) Stntnenbung bct Söieberauinal^me be§ 3}ei'=

ia'^teng unb Erneuerung ber ^au|)töert)anb=

lung (i^ 410 mi 2):

(') äöurbe in biefem xyaUe bai frühere Ur^
tt)tii auirecE)t erbauen ? (^a ober nein)

ß) äöurbe unter 2lur^ebung bc§ Urtf)eil§ in

ber ©a(i)e anbermeittg erfannt?

:3nl^alt bicfe§ grfenntnifjeg

2lnm. 3ft ber Eintrag äurücfgenommen toorben ober fonft

toeggefaHen, ^o ift [)iet()er bie bejügtidje ^emerfung 311 machen.

(Kaum für aBeant=
toovtung.)

^ortnulor II.

Sätilfarte üBet bie Bei bem 51m t § geritzte

im ©ef(^äft§ja'^re .... Bejubelte ©txaffa(^e.

Qlftenmäßtge 5Beäetd)nung ber Stroffac^e.

A. Stn^eige ber ©traifadje unb ber 5tmt§ =

l^anbilungen ber ©taat§antoaltf(^ait.

1) 3eit ber neu angefattenen ©traffad^e iZao,, 9}louat,

^a1)x ber 2ln3etge)

2) SeäeicEinung unb ^af)l ber ftrafbaren ^anbtungen,

toegen beren Slnjeige erfolgt ift, unter Stngabe ber

ftraigefei^lid^en iBeftinimungen

3) äöann finb bie ftraiBaren .söanblungen Begangen

toorben? (Sag, 9Jtonat, ^a^x)

4) 3a^t i)er ^^erfonen, gegen iüeld)e 5ln3eige erftattet

toorben ift männlicf)

^m ©an^en

5) Sft öffentliche ober ^kitiatflage erl^o'öen n)orben?

6) 2lmt§t)anblungen ber ©taat§ann3altfd)aft

:

a) 6inreid)ung einer 9Inftogef(^rift bei beut ©e«

rid^te (^ 1G8 2l6f. 1 ber (5tr.-^4>r.=Crbn.)

©egcn tuie biete ^4>ei-1onen?



409] ie ©totifttf ber ©trafredjtspflcge in ben Staaten euro^ja'? zc. 57

b) ©inftettung be§ ^ex]at)xtn^, im gaEe bie an=

gefteEten Ermittlungen genügenben ^Änla^ 5m-

(är^eBung ber öffentlichen 2In!Iage nit^t gefien

(§ 168 mi 2 a. a. €).)

@egen toie biete ^erfonen?

c) SurücftDeifung be§ 'Eintrages auf gr^eBung

bei- öffentlid)en 5ln!Iage (§169 a. a. D.)

Sa'^t ber Betl^eitigten ^erfonen

d) 5lBgal6e an anbere 3SeI)örben

3a:§t ber öet^eiligten ^erfonen

e) ßinftettung in %oig,e 2;obe§ be§ a3ef(i)utbigten,

3iirü(ina'£)me ber ^riöatflage ic.

3q^I ber Betfeiligten ^erfonen

f ) Slntrag auf (Srlaffung eineg fd^riftlic^en ©traf=

Befep (§§ 447, 448)
3a'^t ber bef^eiligten ^perfonen

;. ßntfc^eibung be§ 5lmt§gerid^te§ öor ber
.g)autitüerf)anblung.

1) 3eit (2;ag, Womt, ^a^x) ber ©ntjc^eibung be§

2tmt§geri{|te§

2) Sn^alt ber ®ntfd)cibung

:

a) Eröffnung be§ ^auptberia§ren§ (§§ 201, 423

a. a. £).) ©egen mie öiele ^erfonen?

b) 5iic£)teröffnuug be§ §auptöcrfa'^ren§ (2ll6le'^=

nung be§ ftaat§antoaUfcf)Qftn(^en 3lntrage§ auf

6röffnungbe§<g)auptt)erfa'^ren§,16eäie:§ung§toeife

3urü(ilDeifung ber ^^riüatflage) (§§ 202, 423)

3al)I ber Bef^eiügten ^erfonen

!

c) SJorläufige (äinfteüung be§ 23erfa|ren§ (§§ 203,

424) 3a'^l ber bctf)eiligten ^erfonen

Un3uftänbigfeit§crf(ärung

mi 2 ber (5tr.=^r.=Drbn

3a'£)l ber Beffieitigten ^erfonen

e) 3l6ga6c an anbere ^Be^rben

Saf)i ber bef^eiligten ^perfonen

f ) Erlaffung be§ f^riftlic^en ©trafbefc^I§ (§§ 447,

448) 3»^^ "^^^ betl^eiligten ^erfoncn

männlich

^m ©anaen

;3ft biefer ©traföefel^t rec^t§!räftig geworben?

(^a ober nein)

8) Seseic^nung unb S^^^ 5)er ftraffiaren .^anblungen,

l§infic£)tnd) berer bie Eröffnung be§ -^au)3tüerfa§ren§

16efd)loffen tourbe, unter Eingabe ber ftrafgefe^tid^en

SSeftimmungen

(gjaum für Seant=
toortutig.)
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4) 3ö^I i'ex aSefd^utbigten
,

gegen toeld^e 3lnorbnung

ober fyovtbauer ber Unterju(^ung§f)ajt befdiloffim

tDurbe (§ 205 Slbf. 2 a. a. Q.) männli(^

tDeibüd^

Jautn für 5Seant=
iD Ortung.)

^m ©anaen

C. Urtf)eil bc§ 3lmt§gerid)te§.

1) S)atum (Xag, 9Jlonat unb ^a^x) be§ Uxt^eitS

2) Sn^alt bc§ Ux-t^eitg:

a) gi^eif^red^ung (§ 259 a. a. D.)

«) 3Q^1^ ^6^' ^etfonen männlid^

toetblic^

Sm (Sanken

/?) aSe^eic^nung unb Sai)l ber [tragbaren

.^anblungen, öon toeld)en gretfprecf)ung

erfolgt ift, unter 'Eingabe ber ftrajgeje^^

li(^en Seftimmungen

b) SSerurf^eilung (^ 259 a. a. O.)
a) ^a^^l ber '4>erfonen männlid^

toeibltc^

äu

^m ©an^en

/?) aScäcidinung unb !^dt)l ber ftraibaren

.Öanblungen , ^inficEiIid) toelc^cr aSerur=

tf)ei(ung erfolgte, unter Eingabe ber ftraf=

gefe^Ii(^en Seftimmungen

y) S°^^ i^^^' -perfonen, Xüeiä)e öerurt^eitt

tourben äu einfacher ©träfe, unb ^toar ju

©cfängni^

^aft

©elbftrafc

SßerroeiS,

rm1)x']aä)tx ©träfe, unb ^toar ju

ipaft neben f^rei^eitSftrafe

©elbftrafe neben g^-'^i^eitsfirafe

d) 3al§l ber ^ßerfonen, gegen toelc^e auf

2}eTluft ber bürgerticEien d'^renredjte er=

fannt nturbc

t) 3a^t ber juerfannten Sufeen

l) SBurbc auf ßin^ieljung, 2}erntd)tung ober

Unbraud)barmQ(^ung öon ©egenftänben

crfannt

1. im ^-atic ber 3}erurt:^eilung einer

beftimmten ^^^erfon? i^a ober nein)

2. oljne 33erurti)eitung einer ^etfon?

i^a ober nein.)
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3a^l ber jum Ztxmxm g'etabenen

^Perionen, tDetc^e einen tei^tlic^en

Stnjpmi^ aui ben ©egenftanb :§aben

(§ 478 ber ©tr.=5pr.=Crbn.)

7j) 3a^i^ ber ^erfonen, gegen toelcEie aui 3^=

läffigfeit ber ^oliaeiauffic^t erfannt tourbe

&) 3at)l ber ^erjonen, gegen tüelciie auf 3"=

Iäf[tg!eit ber ^ad^'^aft erfannt tourbe

(§ 362 m]. 2 be§ ©tr.=®.-^.)

i) 3al^l ber ^erjonen, gegen tt)el(f)e auf

SSerlüeifung au§ bem9iei(^§gebiete erfannt

tourbe

y) (Sejammtbetrag JDer au§ge|procf)enen

©ejängnifftraie

. . . ^a^re . . . "»IRonate . . . 2;age

^aitftraie . . . äöod)en . . . Sage

©elbftraie . . . ^Jlar!

SSu^e . . . ^ar!
©tran'reierftärung Bei (Srtoiberung öon 35e=

leibigungen ober Äörperberle^ungen (§§ 199,

233 be§ ©tr.=@.=^.j mönntic^

toctblid^

^xn ©anjen

d) ginfteÜung be§ 35erfal£)ren§ im galle be§

§ 259 3lö|.2 ber ©tr.=^r.'£)rbn. ober im gaUe
be§ 2;obe§ be§ S5e|(^ulbigten k. männli(^

toeibtic^

e) 9lu§fe^ung

a. a. €.)

be§ 9}eria^ren§ (;

^m (Sanken

261 3lb|. 2

männlid§

weiblid^

^m ©anjen

f) 35ertDei|ung an ba§ äuftänbige @eri(f)t (§ 270

a. a. O.) männlicf)

toeibliä)

^m ©ansen

3) 3a^l ber in ber ©traffa(^e

borgelabenen öernommenen

3eugen . . . 3eugen . . .

©ac^berftänbigen . . . ©ac^berftänbigen . .

.

4) 3a"^I ber betl^eiligten 3ßnbat= unb Ülebenftäger

D. g(teci)t§!rait be§ Urtt)eiU, öe3tef)ung§ =

toeife @in legung öon gie(^t§mitte[n.

1) 3'i§t '^^^ 5perfonen, gegen toe(d§e ba§ Urt^eil rec^t§=

frättig tourbe

(SÄoum für I8cant=

toortung.)
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2) äöurbe 33erufung eingelegt:

a) öon bem 25ci;uxt^eiUen ober beffen SJertfieibiger ?

^on tüie öteten ^erfonen?

bj öon ber ©taat§antüaltfct)aft?

(Segen toie biete 5perfonen?

c) öon ber SBerlüattunggbe'^örbe?

Öegen tüie öiele ^erfoncn?

d) öon bem gefe^Ud^en 3Sertreter ober @f)eninnn?

^üx tüie biete 5ßei.1onen?

e) bon ben ^ßtibat^ unb ^Jlebenftägern ?

(Segen mt biete ^erfonen?

f) bon fonftigen ^erjonen ?

3at)t ber Bet^eitigten ^^erfonen

3) S)atum ber ©ntfc^eibung bc§ ©eric^teS, burci) toetc^e

erfolgte

:

a) SSertterjung ber Serujung, t)eäiet)ung§tt)eiyeS3e=

ftätigung be§ Urt^eit§ (§§ 369 nh]. 1, 370,

431 mi 2)

b) SSerlnerfung ber Sernmng at§ un^utäffig

«) Seitens be§ 5tmt§geri^te§ (§ 360 3tbf. 1)

//) Seitens be§ 33erniung§gcrid§te§ (§ 363):

c) @ract)tung ber ^Berufung at§ begrünbet (§ 369)

©rfotgte in le^terem 'i^aUe
\

u) ©etbftentfd^eibung be§ 33erutung§geri(^te§
i

(§369 3tt)j. 1)? Snt^att biefer ent=

jd^eibung?

ß) ^urücEberweifung an bie erfte S^nftanj

(§ 369 %h\. 2)?

y) 25ern)eifung an ba§ änftänbige @eri(^t

(§ 369 %l\. 3)?
Stnm. 3ft bie ^Berufung jutücfgenommen toorben ober fonft

ttjeggefaUen, jo ift '^iet)et bie bo^üglic^e ^Bemettung ju madjcn.

4) Söenn ba§ 9tecf)t§mittet ber 9iebifion eingelegt

tourbe, fo ift anzugeben, ob biefetbe berWorfen ober

für begrünbet erachtet würbe, aud) ber 3nf)ött ber

l^ierauf fotgenben gerid)tü(i)en @ntf(f)eibung furj

3u beäei(i)nen

(Ütaum für aSeant«

iDortung.)

E. SJotlftrecEung be§ rec^ t§f räf tigen Ur =

tt)cit§ bejietjungStoeife be§ ©traf bcf e^tS.

1) 3JoEftrecEung ber t5i-"ci^ett§[trafe

a) beginn berfelben (Xag, ^JJ^onat, Sa'^r)

b) (Srunb ber allenfatifigen 3tuff(i)ieBung (§ 487
ber ©tr.=^:pr.=Drbn.)

2) Beitreibung ber ©elbftraic

a) 23etrag in W.ax.i
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b) Umtoanblung berfelben; ©cfammtBetrag bet

an ©teile nidj)t bci^utreibenber ©elbfimfe teft=

gefegten ©efänöniBftraie

. . . Sa'^te . . . Monate . . . %aQ,t

^ajtftrafc

. . . 5!)lonate . . . Söodien . . . Xage

F. SBicbexaufnal^Tnc be§ 3}erf al^renS.

(SSie bei fjoimulat I.)

fj^otmulat ni.

3äl§l!arte üBet bie Bei bem gertd^te iüegen 3}erBte(^en

ober S5ergel^en im ^ef(^äft§ja^te .... 5IBgeuttl§eilten.

(Eingabe bcs 'Siox- unb ^unamcns, foiute be8 2ÖDf)nDite§ ober 2IufentI)alt§ottes bcffelben.)

91r. . . . bei- 3ät;lfai-te. 2lftenmä§ige Seäeid^nung ber Straffaäie.

A. Sag, 5}tonat unb ^af)x be§ 5tniatt§ ber (5ttaifaci)e

B. Sag, 5!Jlonat unb ^a^r ber ©ntjc^eibung bc§ @e=

ri(^te§ QUt (Eröffnung be§ Apauptoeriaftreng . . .

C. Sag, 3)lonat unb ^a^r be§ geti(i)tti(i)en Urt^eilS

(beäie^ungSroeife be§ riditerlid^en ©traibeiei)t§) . .

D. ^^erfönltcf)e Ser^ältniffe be§ Slbgeurttjeitten

1) ^t]ä)kä)t

2) Sllter, in toeldiem bie Sf)at begangen tourbe

3) g^amitienftanb

(lebig, üer^eirat!)et, öcrtt)itttt)et, gefdfiieben)

4) '&)didj ober unel^elicf) geboren

(bei 5]3erfonen unter 15 i^a'^ren)

5) 9teUgion§befenntniB

6) S3eruf unb ßrujerb be§ Slbgeurf^eilten unb
fociale Stellung befjetben, b. "§. ob felbftänbiger

3inf)aber, (Se^itfe ic. :

;^ft ber 31nge!Iagte minberjä'^rig
, fo ift ber

Sßeruf ober förlüerb feiner ©ttern anzugeben,

ober ba§ er SBaifc ift jc.

Sei angeftagtcn fyrauen o^ne eigenen S3eruf

ift ber Seruf be§ ^anne§ anzugeben.

7) SilbungSgrab (fann Weber lefen nod) fc^reibcn,

!ann nur lefen, nur fc^reiben, !ann beibes, l^at

l^öl^ere 33itbung genoffen)

8) ©taatSange^örigfeit

9) @ebrec£)cn (taub, ftumm, blinb)

10) 33ermögen§öertjättniffe (günftig , ungünftig,

unbefannt)
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11) 33e3ci($nug imb 3flt)l bet [traibaren ^anblungen,

toegen XDtiä)tx 9(nf(f)u(bigung erfolgt ift, unter

33eiiügung ber ftraigefcl^lic^en 93eftimmungen

12) ©rfenntiü^, oB ^erurtf)ei(ung ober ^yi-'eiiprec^ung

^n crfterem ^-aüc ift bie ftrajgeje^üc^e 23e=

ftimmung fpccicE an^ufütiren

13) S)ie 2;t)at tourbe Begangen too? (bem 5tmt§=

!6c3ir!e nadj 3u Öe^eidinen)

mann? (Jag, ^onat, Sa^r)
bon einer 5perfon allein?

ober gemein|(^aTtlict) mit 5lnbern?

14) Eingabe, ob ber ^ngeftagte in öorläufige .^aft

bejtt). in Unteiiucf)ung§l^a|t genommen war?
S)auer biejer .^aft (in Sagten, Monaten

unb Sagen

15) ©träfe, 3u n)eld)et ber 9lnge!(agte berurf^eilt

morbcn ift (2;obe§ftraie, S)auer ber ^U(^t:^au§=,

^yeftung§=, @eiängni§=, .tpaTiftrafe in :Sat)ren 16e=

jie'^unggtoeife 2}tonaten, äßod^en unb Sagen,

©elbftraje in gjlarf)

16) Eingabe, ob ber ^Cbgeurf^eilte bereits frül^er

rec^tSfräftig friminett öerurtl^eitt toar

einmal

atceimal

breimal

me^r aU breimal

tüegen ber gleichen (SefetjeSberle^ung

toegcn einer ®efe^e§üerle^ung anberer 5lrt

17) Söenn er im mäiaü ]iä) befinbct, ift ßnbpunft
ber 33etbü§ung ober bte 3eit be§ (krlafjeS ber

legten ©träfe (^al^r, 5Ronat unb Sag ) anzugeben ...*...
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,v5n einer geit too bie Eröffnung einer neuen 95er!6inbung§16al§n ätoijd^en

S)euty($tanb unb Stauen Beborfte'^t , unb too in beiben ßänbern fo gro^c

2Cßid)tig!eit auf bie bejtnitibe Drganifation be§ 6ifenBa{)nöertooltung§tt)e|en§

gelegt wirb, bürfte e§ für beu 5[u§tänber uid^t ot)ne ^ntereffe fein, ettoaS

9lä|ere§ über bie 6inri(i)tung ber italienifd^en SSa'^nen unb i^re SSebeutung

für ben internationalen 5Berfe^r 3u erfa'^ren, fotoie auä) über bie im Sanbe

'^en|(^enben 5lnfi(i)ten betreffe ber 3}eröoE!ommnung ber ßifeuBa'^nne^e

unb bereu SSetrieb.

@ern toürbe iä) biefen ^ittl^eitungen, tüelc^e öicUeic^t me^r ber ©taat§=

Ökonomie ol§ ber Saufunft anget)ören, eine '^iftorifd^e S)arfteIIung ber @nt=

fteliung ber italienifc^en 6ifenba'£)nen im Stitgemeinen öDranj(f)i(ien, aber td^

mü^te befürd)ten, bem Sefer unöerftänblic^ äu bleiben, ober i'Eiu burd^ äu

tteitläufige 2lugeinanberfe^ung ju ermüben; benn jebe einjelne ßiuie l^at

i'^re eigene ©efd^ic^te, bie tl^eitö mit |5oIitif(^en Sßer'^ältniffen öerfnüpft,

tf)eil§ lofaten SSebingungen untertoorfen ift. ^c^ toerbe mid) he^alb barauf

bef(i)ränlen , einen flüchtigen 35li(i auf bie finanzieren unb |)oIitifd§en S^"
ftänbe ber legten ac^tje'^n Sa'^re 3U toerfen, mä'Eirenb toeldier bie italieni=

fd)eu (Sifenba^nen ^u i'^rem tjeutigen ©ntloidelungSgrabe gelangt finb, tt)D=

burc^ ber Sefer in ben ©taub gefegt toirb, bie italienifdie @ifeuba!§n^3oliti!

rid)tig aufjufaffen.

S)ie erfte ßifenba^n in ^ftalieu tnar bie im ^a^^re 1839 gebaute, ac^t

Kilometer lange [©trecic öon ^^eapel naif) ^ortici, toeld^er bie öon ber

öfterrei(^if(i)eu Olegierung in ber Sombarbei unb 35enetien gebauten SSa^nen

unb bie Sinien in ^iemont balb nachfolgten. S)ie toeitere ©uttDidelung

ging im SJergleid) mit anberen euro|3äifc^en Säubern giemlic^ langfam bon

Statten, gel)emmt burc^ bie politifd)en 3u[tÄn^e, unb erft nac^ SSerlauf

bon ätnauäig ^aliren ficl)t man eine ben 35ebürfnijfen be§ 2anbe§ ent=

fprec^enbe Sl^ätigfeit auf btefem ©ebiete ftd) entmicEeln. ^m ^a^re 1860
toaren in Italien 2189 ^lom. in ^Betrieb, ttjobon 350 Äilom. bem Staate,
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bie üBrigen fieBen Slfticngejellfdiaiten gel^örten , unb tt)el(^e bret untiott=

fommenc, unpfammcniiängenbe ©ruppen bilbeten. Sag 9ie^ öon D!6er=

itatien , boHfommcner al§ bie anbeven , Beftanb au§ brei !!3inien : Sufa

—

Surin, ^Jlaitanb— iöencbig, Suxin- ^lleffanbria— ßciuta imb ^lleffanbna

—

aSologna. ^n 2:o§cana janb ficf) eine fleinc ^In^aiyt foum begonnener,

Pereinäelter ©treden. Sn ben Sübproöinjen tüaxen feine @ifenl6al)nen öor=

l^anben, au^er ben brei furzen ©trecEcn, toelcfie öon yteapel au§gingen unb
tefp. in ßaftelianmre, ^preScenjano unb ^Jtocera enbeten.

5lIIerbing§ entl^ielten bie Äonceffionen eine SluSbe'^nung bon ca. 3000
Äilom. 2lber biefe Linien waren toeit baöon entfernt, georbnete, in ben

öerfd^iebenen ßentratpunften beö 9ieid)e§ julammenlaujenbe 9lel?e ^u bitben.

2lu^erbem Per'^inberten bie befc£)ränften ^ilittel ber Äonccffionäre bie ge=

tDÜnfd&te (5(i)neIIigfeit beim Sau ber Salinen; unb enblic^ ^atte bie be=

beutenbfte biefer 6)efeEf(i)a|ten , bie ber Öoinbarben, i^ren ©ilj im öenetia=

nifd)en ©ebict unb war burd) gemeiufame ^ntereffen an eine öfteia-eid)if(^c

i^ompagnie gebunben, »ä^renb eine anbere (SefeII|d)ait i^ren <B\^ unb if)re

bebeutenbften ©treden in beut Jlird)enftaate l^atte. gür ßatabrien unb
©icilien toar aud) eine JTonceffion Per^anben, bie man, in einem ^Jloment

ber y3egeiftcrung unb allgemeinen Sßertoirrung , ©aribatbi, bem bamaligen

S)i!tator, abgerungen ^atte; aber nid)t§ toar getrau ober aud) nur t)Dr=

bereitet, nid)t einmal ba§ 23orftubium.

S)er i^-riebe Pon 3}iIIairanca, bie 5ptebi§cite unb bie faft märd)ent)afte

©i-pebition nac^ ©icitien Ratten bie 2ombarbei, S;o§cana, bie ßmilia,

Olcapcl unb ©icilicn unter ba§ Sccpter 33ictor @manuet§ gebradjt , unb
politijd) mar fomit ba§ neue ^önigreid) Italien gegrünbet; bod) bie (iin=

'^eit ber ^flation beftanb nur bem 9ied)te nad}.

Siie piemontcfijdje 3icgierung Ijatte bäumte ba§ gro^e S]erbienft, ba§

fie atte Siberalen um fid^ öerjammelte unb fomit bie bebeutenbften Gräfte

ber Dlation benu^te, um ba§ SBot! pli3ijlid) mit einem gemaltigen 9lud au§

bem Ietl^argifd)cn ©(^lafe 3U reiben, in meldjem c§ eine Sa^rljunberte attc

5lt)rannei betäubt ^iett. 5Diefer gefd)idte unb !räftige ©d)iag t^atte ba§

gtüdüd)fte 9tefultat. '^slD|tid) aufgefd)redt, erf)ob fid) bie ^Jlation mit fon»

Pulfibifdjer |)aft, zertrümmerte bie alten murmftic^igen Stjrone toie j?artcn=

t)äufer, unb man fa{) ba§ attc äöimber öon ^erid)o, beffen ^Jtauern bor

ben 5pofaunen ^§racl§ äufammenftürjtcn, fid) in stalten n)iebcrt)olen. S)ic

Erfolge maren groB, glänjenb, roie bie@efd)id)te bereu toenige aufjumeifen

tjat. 2lber je PoIIfommener unb rabüaler bie ^rifiS mar, befto größer

toaxon nun aud) bie ©d)ttiierig!eiten , bie fid^ im meiteren 9}erlaufe auf=

tf)ürmten. !S)er i?oIo^ mar jtoar erroadit, aber feine ©lieber blieben no(^

fteif, traut unb immer bereit, in ben 3u[tanb ber früljeren Sräg^eit 3urüd=

jufatten.

S)ie 9leöolution in Sftalien mar eine rein politifdöe, pon ben ^ö^txm
©d)id)ten ber ©efettfc^aft au§ge^cnbe. Sie S3oIf§maffen ^aben jtuar au(^

baju beigetragen, aber nur al§ SBerfjeug bem üon oben ^erab fommenben
Slntrieb folgenb. Sie SebenSgeiftcr ber 5iation toaren aufgerüttelt; aber

bie 9lufgabe, nun bie Sljatfraft be§ ^jolleg in eine georbnete, normale

SSal)n ju leiten, mar feine leid)te unb erforberte öiel Umfid)t, ©nergie unb

.^ingebung an bie ©ac^e. 3n 5Jtittetitalien ^atte man nur einen gemiffen
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pQJfiöen äBiberftanb gu befärnt)ien, bcr fi(^ bei einer Ovation, xoelä^c hit

neue 3toIIe
,
ju bet fie berufen raar, nur unuoEfommen begriff, Uiä)t er=

flären lie|. 5lnber§ ftanb es im ©üben, loo man auf öiel ernflere

©c^roiertgfeiten ftieB- 2)ie fübüt^en ^;|3roDinäen ttiaren öon Dberitaüen

getrennt buri^ ben .Vürdienftaat , beffen §errf(^er ein unüerfö^nüd^er ö'cinb

be» neuen .l?önigreic^§ n)ar. 2)ie ^Bebötferung felbft, erfdjtafft unb un=

tüiffenb , fträubte fic^ gegen jeben gortft^ritt. 5£)a§ iBrigantentt)cfen , ba§

burii) bie 33ourbonen faft ,^u einer ^)olitifd)en ^nftitutton erhoben toorben

tDor unb nun öon bem @elbe ber entthronten güi'ften unb mit ber Sanftion

be§ *^apfte§ aufrecJit erhalten tourbe, [teilte fic^ al§ !amt)ffäf)iger unb nic^t

ju terüdjtenber 5"^^» i>e^' 9legierung gegenüber. 3ubem toaren bie 3}er=

binbungen f(i)n)ierig, oft unmöglich ; feine Sanbftra^en, feine Srüden, feine

6ifen6at)nen.

3;ro^ aller biefer ©cfimierigfeiten ä^igte fic^ bie italienifd)e 9tegierung

il^rer -Slufgabe geroat^fen. ©ie ^atte bie ^Tlot^wenbigfeit begriffen, bor

^Ilem in biefer üerfommenen, aber Don ber 3^atur äuBcxft begabten 35e=

öötferung ba§ ®efü^l i^rer Söürbe unb ^raft ^u ermecfen unb il^r 9}er=

trauen in bie neuen ^nftitutionen unb Siebe pm SSaterlanbe einpfföfeen.

©emeinnü^ige Slrbeiten, 33erbefferung be§ öffentlichen Unterri(^t§tt)efenö,

.^erftellung ber perfönlic^en ©ic^erl^eit im Sanbe, ha^ waren bie Singe,

bie juerft in Eingriff genommen roerben mußten. 2)er fc^leunigfte unb
üuSgebc'^ntefte ^ßetrieb öffentüc^er 33auten n^ar ber befte 2Beg fiier^u; unb
l^ierin liegt nun auä) bie ©rfldrung ber fieberhaften S^ätigfeit, mit ber

man in jener ^^periobe ju 3Bafe ging, unb bie bei normalen 3u[tänben

ein großer ^ye^ler getoefen toäre.

^k bringenbe 9totf)toenbigfeit , bie öerfdiiebenen X^nU bei 9teicE)e§

burrf) Kifenbal)nen ^u öerbinben, ttjar augenfcf)einli(^; aber bie (5c^roierig=

feiten roarcn gro^ , befonbers tt)a§ bie (Setbmittel anbelangt. @in großer

Stfieil ber ©trecEen, bie politifii) unentbel^rlicl) toaren, l)atten feine aBict)tig=

feit für ben öanbel; anbere, oon beiben ©eiten ber Slpenninen :^crab=

ge^enbe Linien tjerfpractien ottcrbings einen regen SSerfe^r. Tlan fannte

aber noc^ 3u toenig bie (Srgiebigfeit bei 2anbe§ unb bie fommercieHen

unb inbuftrietten 3}ert)ältniffe ber berfc£)iebenen 2;^eile ^tatienS, um aud^

nur annäl)ernb auf bog ^Jtentiren biefer Sinien xedjmn ju bürfen. 35or=

ftubicn, Hoftenanfd^Iöge fehlten faft gänalii^ , unb bieg in einem Sanbe,

toeldiee me^r al§ jebeg anbere bem @ifenbat)nbau ©d)lüterigfciten unö un=

bor^ergefe^cne ötnberniffe in ben äßeg legte. @§ wäre alfo unerläfelidE)

getoefen, ernfte SSorftubien ju matten; aber biefe forberten 3eit, biel 3eitf

unb f)ier toar bie öauptfad)e, fdjnett an§ 2Eerf ju gel)en.

Unter biefen Umftänben toäre e§ nun ba§ ^lügftc getoefen, auf ©taat§=

foften 3U bauen, unb in ber 2f)at fam bie 9tegierung aud) fpäter ju biefem

6ntfcl)luffe bei 3}oIlenbung ber ligurifc^en unb caIabro=ficitianifcl)en Salinen.

Selber toaren in jenem ?.Homent bie ©taatsfaffen leer, bal Subget fcl)lo^

mit einem S)eficit , unb bie Unfid)ert)ett ber politifd)en ^uftänbe fci)recEte

I

bie Äapitaliften üon jebem größeren Unteruef)men ^urüd unb mad)te ©taat§=

anleiten anwerft fditoierig.

2Ba§ t§at nun bie Otegierung"? Ueberlaffcn toir bem bamaligen ^Jtinifter

ber öffentlichen '^Irbeiten, ^xn. ^acini, bie SSeanttoortung biefer i^xag^e.

n. .pot Ijenbo rf f =^ vcnt QUO, ;jal)rljuc(). IV. 3.4. 5
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„SDer 6ei"te (fo f)ei^t e§ in ieinem 58eri(i)t oom 31. Januar 1867),

ja, tDtt fönnen fagen, ber etn,yge 2Beg, ben man üctTotgen mu^tc, mar ber,

toelc^ev un§ in ben <Stanb fetjte, bcn Süben fu jcfincll raie möglich mit ben

anbeten ^iproöinjen ju üerbinben , buvc^ ben 33an einer, wenn au':^ üoi:=

läufig nur unöoHfominenen 6ifenbat)nOerjn)eigung, Xüdd^e bie jerftreuten

©lieber ber alten -i^tutter öereinigte. ®aburc^ Ueierten wir öor ben ?Iugen

ber 2ße(t ben fieften SetceiÄ »on ber 6inigfeit ber Station, ^n btef?r

bringenben 5iotf)tt)enbtgfeit, fd)nett 3U ^anbeln, tnäre e§ eine Xtjor'^cit

gewesen , ba§ bereite 58efte^enbe ju jerftören , um ba§ @iienBat)nn)eien auf

eine neue Safi§ ju grünben. 5Jlan mu^te im ®egentt)ei[ au§ bem fd^on

5ßorI)anbenen ben größten ^Jiuljcn ju äiet)en fudjen , unb oi)\\t üorgeuiBten

^^vtan, of)ne feftgeftelttes ©l)ftem bie bereits gebauten Strecfen au§bef)nen,

üerbiuben, toie e§ bie Umftänbe erlaubten. So befretirte man ^ier ben

^au einer i^inic auj Staatefoften , bort öerbeijerte unb ermeiterte man bie

irüljeren J?onceii"ionen , inbem man ben .Homöagnien burc^ ©uböentionen

an (Selb, S3oben ober Slrbeitsfräften ju .^ilfe fam. Sajür würbe nun

aber auii) bie jofortige SSollenbung ber Öinien öcrlangt, unter 2lnbrol)ung

l)ol)er ©trajjal^lungen bei Ueberfcfireitung ber jugemcffenen 3eit. 2;ie§ war
ber allgemeine

,
jebenTall§ mel)r politijrf)e al§ teii}nif(i)e unb öfonomifcf}e

5plan, ben bie Oiegierung in ber erften 3eit ber ^onftituirung bes 9ieicf)e§

öerfolgte, bi§ ju ber allgemeinen, hmä) büö @efe^ Dom 14. 5Jtai 1865

befretirten gifenBa^norganifation.

"

3n ber St)at, wenn man bie @efel3famm(ung öon 1860— 186-j bur($=

ftel)t, finbet man eine gro^e ^^In^afil üon bie 6iienBal)nen betreffenben 9}er=

orbnungeu, unb bie !l?arlament§alten beWeifeu gleicf)Tall§, mit welchem 6iTer

bie äJoEenbung ber 2>3a^nbauten öon (Seiten ber ^Regierung betrieben würbe.

fyür ben Staatgöfonomen Wäre e§ öiellei(i)t interejfant, hit'ie ©eietje

unb Äoncefitoneu fritifii) ju unterfu(^cn: l)ier Wirb es genügen, ju bewerfen,

ba^ bie 9{egieruug , na(^bem fie eö für gut befunben l)atte , bie ^^^riöat^

inbuftrie in ^njpruc^ ju nel)men, [icf) nun auc^ gezwungen faf) , berjetben

berfi^iebene , bem ateatorifd^en 6{)ara!ter ber betreffenben ifontra!te an=

gemeffene 5ßort^eile ju gewälirm. 5Der .^rebit ber @iienba^ngeiellid)aften,

Wie bie größere ober geringere ©(f)Wierigf eit , .^aj3itatien {)crb eijuid) äffen,

war einerfeits üon ber ^^Irt ber Äontraftc, anbererjeitS öon ber augenblicf=

liefen 33örfenftiminung abhängig, ©omit bilbete fid) eine 9lrt ©olibarität

äWifc^en bem ©ouöernement unb ben fuboentionirten @efellfd)aften, unb bie

ütegierung fonnte nun auc^ unmogüd) il)re J?onceffionäre ben wed)felnben

unb unfii^eren U^örfenbeWegungen übcrlaffcn. Einigermaßen Werben ^ierburd^

bie bieten 93erorbnungen unb '^inpgefügten A?onöentionen ertlärt unb ge=

rei^tfertigt, mit bencn bie ^Regierung ben (BefeEfc^aften wiebertjolt au ipilfe

fam, t)ier mit (Belbunterftü^ung, bort burd) SBefreiung öon ju fc^wercn

33erpflid)tungen.

^m ^aijxe 18G(i waren nun ben bereite beftel)rnben 3?a^nen weitere'

1768 km tiinjugeüigt Worben, unb um bie befretirten Streden ju üott=

enben, blieben nod) ;3878 km ju bauen übrig.

2)a§ ©t;ftem, womit man ju 3Berfe ging, ober beffer ber gänjüt^j

9^tangel eine§ (Sl}ftem§ brachte unöermeiblic^e 9tad)tf)eile mit fid), bie fir

aud) balb fül^lbar motzten.
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S)ie gro^e ^In^a^l bet Äonce^fioncn t)inberte bte @Iei(i)mä^ig!eit unb
9iegelmä^igfeit be§ 5Betxiel6e§. ®ie SBerfc^ieben^eit ber ^^-inanämittel be=

fd^leunigte ober !§emmte biefen ober jenen SSau ; oft l^tng ber gan^e ^anbel§=

beifei)r ber einen @ruppe oon einer fleinen, einer anberen @rup:pe an=

gei)örtgen 3^cigl6a^n ab, bie burd) ©aumfeligfett ober ©elbmangel in

Üiüdftanb geblieben roar. 33ebcutenbe Sierlufte tourben babuvd^ berurfat^t,

unb man erfannte au(^ Balb ba§ ©uböentionSftjftcm aU für bie gegebenen

Umftünbe un^toedmälig. Sitte (Sefettfd^aften waren öon ber Diegierung

garantirt. ®ie @arontie üBerftieg nun aber nici)t nur ben cffeftiöen, fon=

bern aud) jeben öon ber 3ufunft ju er'fioffenben Ertrag; unb beut ^om=
mijfionär, ber nun nichts äu fürditen unb nichts ju foffen fiatte, fei)Ite

fomit bie Slnregung , bem SSetrieb auf feiner 33a]^n 3um Sluffd^toung 3u

ber^clfen.

Solan berfud)te biefen proöiforifd)en unb abnormen SBer'^ältniffen ein

6nbe ,]u machen burd) 'öa'a @efe^ öom 14. ^ai 1865.

3um erften 9}tal gefdia'f) e§, ba^ man ber @taat§öfonomie ba§ 9ted)t

gab , in bie (5ifenba§npoIitif einzugreifen. 2Bät)renb laut be§ eben er=

tt)äl)nten @efe^e§ ha^ ^rinjip, ben 6ifenbal)nbau unb =Setrie& ber $riöat=

inbuftrie 3U überlaffen, genel)migt tourbe, ftettt fid) fogleid) bie Diegierung

baneben, inbem fie burc^ ©ubüention unb i?ontrotte in iia^ S5ern)altung§=

toefen eingreift. 6§ mu^ I)ier aber too^l bemerft toerben, ba^ biefe ©taat§=

iontrotte fid) nid^t attein auf bie Drbnung unb (5id§erf)eit im SSetrieb,

b. l). auf ba§ 55erl§ältni| jtoifdien ^ubtifum unb Unternehmer befd)rän!t.

S)ie Slrt bev betoittigten ©ubüention felbft aroang hk ^}iegierung ju einer

ftrengen 5luffid)t über bie interne Slbminiftration , unb bie§ toar eine

fd)n)ere 3lufgabe, bie Uneinigteiten unb Streitigfeiten atter 9lrt jur Solge
liaben mu^te.

S)ie§ 3ltte5 mu| o'^ne ^tfeifel bem Singe be§ ©taat§öfonomen mangel=

l)aft, ja fef)Ierl)aft erf(feinen, unb eine ftrcngc tabetnbe .^ritif n)urbe auä)

ber üiegierung nidE)t erfpart. Slber ^Jtiemanb l)at gu einer Söfung biefer

fc^toierigen 3lufgabe öer^olfen unb gefagt, auf weld^e, ber ©taatSötonomie
me^r entfprec^enbe 2Beife ba§ '^kl ju erreichen fei. 6§ ift Ijier ber be=

fannte ©prud^ an^uwenben : Necessitas non habet legem.

3Belc£)e Ütefultatc ^attc man nun in fieben ^a'^ren errungen?

SBerfen mir einen 5B(id auf bie ^erid)te öon 1867: 3tt5ei ^auptlinien,

öon ©Ufa nad^ 93rinbift unb öon Ubine nad) SÜeaptl finb fertig gebaut;

eine jmeite, bie 2l:penninen burd)bred)enbe ^a^n öon ^piftoja nad^ SBologna

ift eröffnet, unb ferner bie Sinien ^^^iacen^a = ^Jtailanb unb 23og^era = ^4^aöia

mit gmei anfel^nlid£)en 5po = a3rüden. ©omit maren nun bie bebcutenbften

©täbte be§ 9ieidE)e§ mit einanber öerbunben unb bie italienifd^en @ifen=

bül^nen um 2800 km öermet)rt, ju toelcfier ßnttoidetung bie 3ftegierung

400 ^Jlittionen beigetragen l)atte.

SBätirenb nun bie 9legierung eine fo rege Sl^ätigfeit für bie 93ott=

enbung ber i^nnenbabnen bemie§, üjurbcn hie nöt^igen ©tubien für bie

SBerbinbung mit ^Jtorb=(5uro^a nid)t öernad^täffigt. ^m ^a^xc 1857 mürbe
ber 50'lont=6enie=3;unnel angefangen. 2;er g-riebenäöertrag mit Cefterreic^

eröffnete über ben Brenner unb ©ömmering ben 2Beg nad) ben füblid^en

unb öftlidjen S'^eiten S)eutfdf)Ianb§ , unb fdf)lie|lii$ naf)m Italien auc^
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einen aftiöen 2lntt)eit an bem internationalen ©t)nbi!at iür bic 8t. (Sott=

!^aTb = i^at)n.

ß§ treten in ber itaüemi(i)en @ijenbat)npoütiE ,^tDei ücrfcftiebene ^4Jetioben

aui- Sn ber erften tuirb ber ßifenba^nfaau ber ^^rioatiubuftrie übcrtaffcn,

aber ber Staat unterftütjt biefe burd) ©elbfuböentionen unb ii(i)ert fie burd)

bic öon iljui geleiftete Garantie öor äJerluft unb (5d)aben. ^n bor jroeiten

5l]eriobe, toelct)e mit ber 3luil5fung ber Äompaguie :i3ictor fömmanuet, im
^at^re 186U, anfängt, bemäd)tigt jict) ber ©taat allmäüg ber 6ifen6af)n=

inbuftrie, inbem er bie 'Jieubauten aui eigene Soften au3füt)rt unb ba§

bebeutenbfte 'Dic^, bie 3lÜa Sta[ia = 33a£)n, anfault.

SBenn man nun ben ßinflu^ ber poIitifd)cn unb finnuäieEen ^uftänbc

fennt
,

|o wirb man U\d)t einle()en , ba^ bas le^tere 3]erfat)ren ber im
5|3u6ti{um l)errfd)enben 3lnl"id)t mcr)r entfpridit, unb ba^ man ben erfteren

Söeg nur in fyolge einer Don momentanen SScr^dltnifien bebingten 'Jiot^=

wenbigfeit einfd)lug. ^n ber it)at, in einem 2anbe, mo bie ßijenbat)nen,

wenige XJinicn aufgenommen, nid)t a(§ eine tufratiöe ©pefutation auitrcten,

too jie me{)r ber ö^aftor eineS ,^ufün|tigen 2öo^tftanbe§ ate bie -Sfolgc einer

bereits entwidelten SanbeSEultur finb , ba ift e§ auc^ red)t unb billig, ha^

bie Sej^affung bc5 erforberüd)en 33aufapitats, mie jebee bamit Derbunbenen

9ti[ifo bem ©taate jur Saft iatte , wie ba§ überhaupt bei allen weit au§=

gebet)nten (ätabliffements ber g-att fein foHte, bie jur Seiörberung ber

9Bo£)lTa^rt einer ^Jtation nötf)ig finb , unb bei benen ber bircfte materieüe

lUufeen ,^ur 5tebenfad^c wirb.

^ebem , ber bie poütifd^en ^uftänbc jener ^eit unb bie bamatige

^yinan^tage nidit in 5Betrad)t jietjt, mu^ c§ al§ eine %i}oxi)tit er|d)einen,

mit fold)er ^aft @ijenba^nen ^u bauen in einem Öanbe, wo eine orbent=

Ii(^e iyat)r[tra^e ju ben ©ettent)eiteu gel)örte, wo jebe inbuftrie, ja jogar

bie SBobenfultur brac^ tag, wo enblidi ber |)anbelöüerfel^r fo unbebeutenb

war wie in ben ©übproDin^en. ßbenfo mu^ ber Unfunbige erftaunen,

baB ber Staat fid) an bie ^^riöatinbuftrie wenbet bei Unternet)mungen,

beren 3}ortt)eit nur auf Seiten ber legieren bleibt.

mu?) bem biefier (Befagten ift nun beutlid) jn erfef)en , Weti^el ^itl

bie Otegierung mit it)rer 6ifenba!§npoIitif öerfolgte, unb ba^ i'^re 5Be=

ftrebungen nid)t auf pefuniären ©ewinn auggingen.

^m Süben waren bie Sifcnbaf)nen Weber bie 9}oIIenbung eine§ bereite

beftet)enben 2Begft)ftem§, nod) bie äJerboUfommnung eineg fd^on met)r ober

Weniger regen 3Jerfe^r§, Wie bieö im ^Jlorben ber g-att war. ^n metjreren

unpganglid)en , öerwilberten ^^roöinsen bilbeten fie eine ^^eit taug ba§

einjige ä^erfe^rgmittet , unb bie erft fpäter gebauten Sanbftra^en würben

öon il)nen atg unumgänglid) nott)Wenbig bebingt. S)cr ^Jiu^en, weldjen

man Don biefen fo enorm foftfpieligen ^Bauten erwartete, war bie Sid)er=

fjeit be§ Satibeä, ba§ 2}ertrauen ber 23cDülferung auf bie günftige äöirfung

einer wot)(Wottenben :}tegierung , hie ilJertitgung be§ 23iigantentt)um§ , mi^

einem Söort, bic ßr,^ief)ung be§ 33oIfe§ burd) bie SIrbeit.

!Ser Erfolg ift bis fe^t no(^ md)t überatt in gteid)em @rabe bot

!ommeu, aber er ftet)t augenfc^einlid) im äJertjättniB äu ber ^tuöbctjnung

ber öffentlid^en 3trbeiten unb bem baDon t)errü^renben 3Bo{)lftanbe bei

öerf($iebenen Drte. S)ie Cpfer, weld)e bie üiation um biefen ^^rei§ gebrad^t
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unb bie if)t tiod^ p bringen übrig bleiben, fönnen öon feinem einftc^tigen

gtaatSmanne für gebanfenlofe SJeric^roenbung erflärt roerben, jetbft nid^t

in bem i^aüe, ba§ einige t)unbert ^Jlillionen unöcr^inft bleiben.

33ei bem neuen ©ifenbatjngefe^ üom 29. ;3uü 1879 {)at ba§ 6ou=

toernement feine frühere 5poütif fonfequent öerfolgt. 3}ieIIei(i)t !önnte man
i^m eine ^u gro^e ^'c^igebigfeit öorteerfen; aber bei ber Segenfeitigfeit,

bie in unferen mobernen '4>ai-'iamenten ^^^ 9}erf)anblung berartiger (Befe^e

unöermeibtif^ i[t, ift au^ bieg ju erflären. ^m Slügemeinen geniest bie

6ifenbaf)npoIiti! ber 9tegierung , bie befonberö für ben ©üben auf bie

ßulturbebürfniffe bei ßanbei bafirt ift, bie ®unft ber öffentlichen 5Reinung,

unb motten mir ^^offen, ba^ biefelbe burd) bereinftige glü(ilicl)e ßrfolge ge=

tc(^tfertigt merbe.

©egenmärtig finb im Äönigreid) i^talien 8414 km 6ifenbal§nen im
^Betrieb, üon benen 4007 km bem ©taate ge'^ören, ber ft(i), mie ermäl^nt,

jomoI)l bie 35otlenbung ber bereits angefangenen Linien, al§ aud) ben Sau
ber feitl)er ueu befretirten Streden öorbel^alten ^t.

2;ie l^ier beigefügte ftotiftifi^e 2;abene gemährt einen ^Blict über ben

attmäligen ^yortfc^ritt ber innerl)alb öier^ig ^a'^ren in Italien erbauten

ßifenba^nen.
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in SBau
n Scttieb, begriffen

km I km

ptojcfirt

km

Sotal

km

öon

Don

unb

mta Stalia ....
ütomane

2Jieribtonali

ßalabro : ©tcule . . .

©arbe

Societä diverse . . .

Stuobe^nung be§ italienifc^en ©(^ienen=
|

ne^eg am 1. Januar 1879 I

3ur 5]ert)oIlfommnung bc§ itatienifdtien ©d)tenenne|e§ tourbe hmd)
ba§ fc^on ertüä^nte @efe^ öom 29. ^uü 15^7!) bei; 23au öon 7020 km
neuer ©tvecEcn beiüilligt, für tDeIcf)c man eine 9Iu§gabe öon 1,200,000,000

fyrc§. öeranf(i)tagt. ®iefe neuen ßrgänjungSbafinen tl^eilen ficf) in bret

öetfciliebenc Kategorien
,

je nad^ bem @rabe if)rer fommeräietten unb poü=

tif(^en aSid^tigfeit.

S)ie erfte Kategorie ent^^ält ad^t Sinien mit ber ©efammtlänge
1 153 km, tt)clc§c auf ©taatstoften gebaut toerbcn fotten. ,

^n ber jtüeiten Kategorie finb neun^efin ©treten öerjeic^net

,

1267 km ^u§be{)nung. §ier foEen 90 % ber Äoften öom Staate

bie üBrigen 10 '\ öon ben bett^eiligten ^roöinjen getragen werben.

S)ie britte Kategorie Befielet au§ 36 Sinien öon 2069 km, unb für

biefe fallen 80 "o i>er Sautoften bem ©taate unb 20 % ^^^ '^^O'

öin^en ^u.

2lu^er biefen Sinien , meldie in bem 2;ei-te bee @efe^c§ einjeln an=

gegeBen toerben, ift noct) iber SSau öon 1500 km (Sefunbär=^-8a^nen autori=

firt, unb biefen öerfpri(i)t ber Staat eine öon bem a3etrag ber 2?au!often

al)f)ängenbe ©uBöention , meldte im S)urcE)fct)nitt auf 60 '•/,, öeranf(i)Iagt

tö erben fann.

Sm aCßefentltd^en beru't)t biefeg ®efe^ auf ber frü£)eren gifen'6at)n=

politit. ßinige Sinien finb für ben internationalen SSerfe^r notl^menbig,

tt)ie bie öon 'Jcoöara = 5[5aöia; anbcre toerben au§ miütärifc^en ©rünben ge=

Boten, ti)ie bie öon ©pe3ia=^arma; toieber anbcre enblid) mad)t bie 9lotf)=

tuenbigfeit ber ©rfüEung eines alten SJerfprectieng unerläBüdt), toie bie öon

©ulmDna=9toma. SJa^' man bie @BoIi='Jteggio=^at)n in bie erfte Kategorie

ftellt, toät)renb bie 3}erBefferung einer alten ©taatgBalin huxä) bie Succur-

sale dei Giovi in bie ^trcite fäHt , ift nur poIitifcl)cn Öirünben Beijumeffcn.

2}on mehreren fleinen ©trecEen !ann man fagen: fie finb gefommen rvk

bie Kirfd^en , che l'una Taltra tira, (Sine fleine ^in,^aljl Sinien au§=

genommen, erl^offt man ben 5tu^en biefer ^Ba'^nen crft öon ber ^u^u^ft.

9lad)träglid()e Kritit ift unnü^. äöir tnottcn ^offen, baB fiel) burd^

@ri)b!^ung be§ atigemeinen äöo^lftanbeS bie ^]tott)tDenbigfeit biefer 33a]^neii
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ben '^Nroüüijen unb @emeinben batb auibrängeti tnirb , unb bafe fie buvd§

prompte iBereitfjattung ifireg 33citraQe§ bie iÄegierung pt ßriüHung if)re§

S3erfprec^eu§ nöti)igen lüctben. IHIsbann toirb bie t^ntjä(^lid)e unb gerc(i)te

9lu§gletc^ung ber pefuniären Opfer ftattf)aben.

Tiuxä) bieje neuen Streifen toirb bie S[u§bef)nung bes italienifd^cn

(5^iencnne^c§ auj 16,548 km ge!6rac£)t; ha^ finb : 6,17.1 km auf je 3ei)n=

taufenb ßintoo^ner unb 5,61=, km per CuabrQtml)riameter.

3Bae ben Sctrieb anbetrifft, fo ift man nod] fdjwanfenb , mem ber=

felBc nocf) anOertraut merben foli, ob bem Staate ober ber ^rioatinbuftrie.

S)ie 3tnfid)ten finb gef^eitt, unb toerbe ic^ fpäter auf biefc tt)i(f)tige 3^rage

äurüctfommen. ^uerft aber motten mir ben tei^nifc^en unb fommcr^iellen

6igenfrf)aften brr öerfd)iebenen hinten, befonber§ benen ber oberitatienifdien

S3af)n, einige SBorte mibmen.

S)a§ norbitatienifc^e ©ifenba^nne^ mirb gegen Süboften öon einer

452 km langen Sinie begrenzt, roe(d)c öon Öiöorno au§, bie 2tpenninen

burcElfdineibenb, fid) über 5>iftoia, SSotogna unb S5enebig nad) Ubine menbet.

^ei biefer Stabt tt)eilt fi(^ bie Sinie , inbem eine Strede in norböftlid)er

9lid)tung nac^ 5|}ontebba get)t, mä^renb bie onbere, fid^ öftlid) f)in5iet)enb,

jenfeit§ trieft am Sömmering bie 5Xtpen erreid)t. S3on biefer ©afiS

jmeigen in meftlid)er l;)tid)tung brei .^aupttinien ah. S)ie erfte folgt ber

9)leere§füfte , berül^rt ®enua unb öerbinbet fid) bei ^entimigtia mit ber

fran^öfifdien ßinie $ari6 = ^t)on = ^]Jlebiterran6e. S)ie äroeite, bie öon S5o=

logna au§get)t, läuft parallel mit ber erfteren jenfeitS ber Slpenninen, be*

rülirt ^Jtobena, ^arrna
,
^iacenja, iturin unb ocrbinbet fic^ ebenfalls mit

ber franjöfifdien Sat)n öermittelft bc§ fyrejuS = SunnelS
, fd^ted^tl^in DJlont=

66ni§ = Tunnel genannt. S)ie britte Sinte enblid) läuft ebenfalls mefttid)

öon 3}encbig au§, berül)rt 5|3abua, 33icen3a, SBerona, S5re§cia , 53lailanb

unb Surin, mo fie mit ber smeiten Sinie ^ufammenttifft. ^n fommeräieEer

SJeäie^ung mu^ man aud) bie Sinie 35ologna = 9Xncona ben oberitalienifc^en

SSaljnen ju^äljlcn. ißerfd)iebene Cuerlinien öerbinben biefe brei ^auptabern
unb finb bismeilen für ben nationalen unb internationalen ^erfe^r öon
eben fo großer, ja toieEeid)t öon noc^ größerer 2öid)tigteit, al§ bie erfteren,

3.33, bie C'inien ®enua = 2lteffanbria = ^]toDara = ^aüia, Sabona = 5lleffanbria,

5|}iacen5a = gjtailanb u. j. m.

2)ie erften SSerfud^e eine§ (Sifenbal^nbaueS in Dberitalien öerbanlen

mir ber picmontcfifd)en unb öfterrei(^ifd)en Üfegierung, jener für bie Sinie

Surin = @enua , biefer für bie öon ^Jtailanb nod) SJenebig. S)ie 33auten

mürben bircft auf 9ted)nung be§ Staates ausgeführt unb gtoar mit einer

®ro|artig!eit, meld)e man fc^mcrlid) bei ben fpäter öon ^riöatgefellfc^aften

fonftruirten 33a^neu finben mirb. S)ie 5Bal)n öon ^aitanb nad) SJenebig

bot atterbingS feine befonbercn ted)nif(^en Sdimierigfeiten bar; bagegen
Italien bie piemonteftfd)en SnQenieure öiele unb ernfte Si^mierigfeitcn ju

überminben , namentlid) bei ber ^affagc burd^ bie Slpenninen. S)ic geo=

logifc^e Formation biefer Sergfette in ber Umgebung öon @enua, fomie

bie furje Entfernung beS SSergrüdenS öom 5Jlceve unb bie Erbauung eineS

für jene l]eit fel)r langen SunnelS erfi^mertcn bie Söfung beS te(^nif(^en

Problems. S;ie piemontefif d)en Ingenieure fdjredten öor all biefen <^inber=

niffen nid)t prüd. (Scftü^t auf baS SSemuitfein iljreS äöiffenS, l^aben fie
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eine ^L'inie erbaut, beren ^roftl an Äü^n^eit alle europäifct)en 33a^nen übei'=

ttiftt, unb inbetn fte \iä) bie te(i)mfd)en |)üti§nüttel .^u ii)rem 33eti;ieb felbft

berji^afften
,

gaben fie une bie ßöfung eines ber tDid)tigften 4>vobleme ber

angetoanbtm '']Jted)anif burrf) bie (Jrftnbung ber ©ebirgstofornotiDe ^).

2)en :piemontenfd^en i^ngenieuren gebührt bie 6I)re , bie erftcn ^e^rer

ber ßifenbat)ntcd)nif in ^taüen ju fein, unb aus ii)xn ©d)ule gingen
]pcitn jene bebeutenben 9)länner I^erüor, toeldK ben 9Jtutl^ t)atten, jid) mit
ben Sttpen au mefjen, unb beren aiu'Cini je^t für^lid) in Surin burc^ ein

ütonument Dereioigt tourbe.

5:ie @cfeE|d)aft 2}ictor = Immanuel ^atte bie Sa^n lltailanb = 3:urin=

©Ufa unb jenfeitS ber 3l(pen bie ©aöol)er-33a'^nen erbaut. ^Jiun galt ei,

biefe 3U öerbinben. 33ietiad)c unb üerfd)iebenartige ^U'ojefte tt)urben bor=

gelegt, unter tt)eld)en ba^jenige ber Ingenieure (Sranbie, ©rattoni, 3:t)om§

unb ©ommeiHer ben Sieg baüontrug. S)a§ ai)efentlid)e biejcg ^4>roje!te§

beftanb in ber ^^nioenbung fomprimirter Suit. SoS ^KefuCtat ber @j=
|}erimmte, tneld^e bie ^rüiungSfornmiffion bei ber SoScia unroeit ®enua
unternal^ni, Wax ein glön^cnbes; unb obraof)! ein burdjauS fompetenter

^aä)mann, i^x. ^xoi. ^^^oncetet, ba§ SBerf für unausführbar er!(ärt f)atte,

fo tourbe boi$ bie S[u§füt)rung biefer ^tiefenarbeit burc^ ha^ (Öefe^ üom
15. 3luguft 1857 betretirt. S)reiäe^n ^atjre genügten, um ben 12 km
langen Sunnel fertig 3U bauen , toie trir it)n t)eute fef)en , unb i^n bem
93erte^r 3U übergeben. S)ie5 ift miebcrum ein 'i^emeiS, ba^ aud^ biöroeilen

tüd^tige, erprobte fyac^mönner jii^ irren tonnen, unb ba^ ben tJtusfc^lag,

ben bie 2Biffenfs^aft giebt, bie ®rfal)rung übertreffen tann.

®ie ©renken biefer ^^Ib^anblung geftatten mir nid)t, ^ier nat)er ju

befc^reiben, mit mcld)er ©orgfalt bie ben Tunnelbau leitenben Ingenieure,

bie .g)erren ©ommeitter, (Srattoni unb (Sranbii , i^r 2Ber£ betrieben, gaft
alle nöt^igen ^JJlafd^inen maren öon ii)nen felbft erfunben morben unb
tDurben burd) unermüblid)e§ Stubium täg(i(^ berbeffert, bi§ ei iJinen enbUc^

gelungen mar, it)r ©Ijftem ju einer, jebe SInforberung befriebigenben 3}oE=

!ommenl§eit ju bringen. 'Sie fomprimirte ßuft ermiei fid^ ati bie befte

^raftiiuette für berartige Slrbeiten. Sie erfe^t nid^t nur ben SBafferbampf,

meld^er in einem fo langen ülunnel nid)t t)er3ufteEen ift, fonbern fie leiftet

ucbenbei nod) anbere fcljr fc^äljbare 5Dienfte, mie 3. 33. bie 9teinigung ber

5Jtinentü(^er , bie 5Bertreibung bei 9taud)ee, bie ^bfü'^lung bei in einem

unterirbifd)en @angc geroDt)nlid) fel)r '^ol^en |)i^egrabei, unb alte biefe öiet=

fad)en Sienfte erforbern feine anbere Wutjz , ai^ bai Deffnen nur einei

|)a^nei.

?llle 5)lafd)inen, roeld)e öon ben italienifdien Ingenieuren ^um ^au
bei 3^reiui = 2:unncti erfunben waren, mürben fpäter mit unmefentlic^en

SSeränberungen bei einem ebenfaüi großartigen Unternelimen roieber an=

getoenbet, nämlid) beim S)urd)bo!§ren bei @t. (Sottl)arb.

5iad) ber fo gut gelungenen 2}ottenbung biefer bcibeu ^JJleiftertoerfe

fann man nun moljl bet)au^)ten, baß bie ©rbauung einer ßifenbalin burd^

^) 2ic ®ebitg§[ofomotiüe, tion ben .^evren Sommeiücr, ©ranbi» unb Stuca
erfunben, beflcljt ani ,ilüci gepaarten 5Jiafri)inen; fie lüiegt 66 Sonnen unb ift im
Stanbe, auf ber @iDüi--53at)n, luo bie ©tcigitng tion SS",,,, üortommt, eine Saft üon
loO Jonnen mit einer ®eid)iv)inbigteit ton 15—20 km 3U jie^en.
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jebe auc^ nod) fo mäiiitige 35ergfette feine ted)nijc^en ©djWierigtetten met)r

barBietct, fonbern nur, je naä) ber Slusbel^nung, einer für^eren ober längeren

^eitbouer unterraorien i[t.

^ud) {)abeu bic bei bicfen Sunnelbmiten gema(i)ten ßrfa'^rungen unsere

Äenntniffe betreffe ber ^Inwenbung fomprimirtcr Suft iür inbuftrielle 3tDec£e

um 3}ielee bereid)ert.

Sie ^aufoften be§ t^reiu§=2:unnel§ beliefen fi(^ auf 7^ ^iEionen unb
touröen öon ^i-'onfreii^ unb Italien ju gleidien X^dUn gebectt.

3lu^er biefen eben befd)riebenen gtiefenlcerlen üerbienen nod) anbere

in S^talien aufgeführte .^od)bauten bie 2lufmer!famfeit be§ 2;ec^ni!er§ ju

fefjeln.

©0 ift 3. ^. bie Sinie SSologna=$iftoia öon großem ^ntereffe, fott)ol)l

toegen ber Äü^nl^eit ber 2racirung, al§ aud) tocgen ber ©olibität il^rer

Tnannigfad)en .s^oct)bauten. S)ie 33al)n entloirfelt fid) auf bem fübli(^en

Stb^ang ber 3lpenninen , öon ^iftoja nad) ^^sracc^ia , b. i). öon 63 m ^u

617 m über brr 5)teere§fläc^c , mit einer (Steigung öon 22 mm;
unb ba ber horizontale Slbftanb ätoifc^en biefen ©nbpuntten nur 14 ^'4

km beträgt, |o ift fte geäroungen, fid) bie not^roenbige ßntmitfelung

öon 25 km lünftliij^ burd) ©öiraltoinbungen 3U üerfd)affen. @§ ift

intereffant, ben @ang biefer Sinien in Dem Dmbrone=X^ale gu beobad^ten,

toie fie, über breite SSergftröme unb Sd)tud)ten auf fe^r ^of)en S^iabuften

l^in^ie^enb, fic^ an bic fd)roffe unb jerriffene gelStcanb fc^miegt, bann
:plöi^üd) in ber 2;iefe be§ Berges öerfd)tt3inbet, um einige l)unbert 9]leter

i^öl)er roiebcr pm 3}orfc^ein ^u fommen. ^ud) jenfeit§ ber Slpenninen finbet

bie Sinie faum ein günftigereS Slerrain. S)em Sljatmeg be§ 3fleno fotgenb,

läuft fie eine ©trerfe lang im i3-lu|bette felbft, mo fie fid) gegen bie

^Iluöionen unb bic ©emalt ber ftromartigen -Jlnld^töenungen ^u öertl^eibigen

l)at. ^Jtur toer bie 2;errainöert)ältniffe fennt, tann fid) eine ^öorfteEung

baöon madjen, meiere Müljt unb ö)eld)en Äoftenaufroanb e§ erforberte , in

einem ^^ale, mo man trül)er faum eine (i^auffee in fal)rbarem 3iiftan^e

erhalten fonnte, eine ©ifenbal^n l^erjufteüen.

SBir gelangen nun gu einer Sinie, bereu ted^nifc^e ©d)tt)ierigfeiten

nid^t nur bie ^erounberung jebeg ©a($)!unbigen, fonbern aud) ba§ @rftaunen
be§ Souriften erregen, ba§ fid) in golge ber tanbfc£)aftli(^en ©d)önl)eiten,

bie fid) Ijier bem 3luge barbieten
,

jeittoeife jum (Sntäüden fteigert. ^n
ber 2;^at, feiten ^nbet man em ^ufammenmirfen fo malerifd)er ^Jtatur=

fd)ön^eiten mit fo riefenl)aften ©c^öpfungen be§ 5Jtenfd)engeifte§ unb ber

5]tenfd)en^änbe. i^c^ fpred)e öon ber ligurifi^en Sa^n, bie bem reifenben

^Publifum unter bem 9tamen Ferrovia della Riviera befannt ift.

S)ie mit bem ^Rittelmeerufer faft ^araEel laufenben 9lpenninen um=
fd)lieBen ben @olf öon @enua aiemlid^ enge, fo ba^ if)re ^eröorragenbften

I

©pi^en biöloeilen nid£)t mef)r al§ 6 km öon ber ^üfte entfernt finb.

!3al]tlofe 2lu§täufer fenben i^re mäd)tigen SSergab:^änge bi§ bid)t an bie

laufte, t)ier fleine (Ebenen, bort enge 3:l^aleinfd£)nittc unb ©(^lud)ten bilbenb,
' bereu fteile f'f-elgtoänbe oft eine fd)tt)inbelnbe .g)öf)e erreid)en , öon ber bie

;
3?ei-gftröme mit milber ©eroalt tjerobflür^en. S)urc£) bie unimterbrod)en
:auf einanber folgenben gelsöorfprünge öon allen S)imenfionen bilben fid)

fli'iue @olfe, Sui^ten , ©rotten, bie mit immergrünen, üppigen @d£)ling=
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^jflan^eu uiiijogeii finb. 3ln ber j(f)niQlen 5)ianna ^lüij^en ©ebivge unb
Men ,^ie^m fid) bie 5Di3iier unb Stäbte \!iQunen§ tjin, buicf) bcren ilUtte

bie ?ofomotiöe bvnuft; unb jttiar i)t ber Otaum ojt |o tnapp äugemeffen,

ba^ bie (äntfetnung ju^ifdien 8d)iene unb ^-)QU6 ni(i)t me^i al» eine boppeltc

^U-mslänge beträgt. 2Bo bie SSal^u unter freiem i^imniel bleibt
, fü^rt fie

an l^errlid)en 53iEen üorüber, burc^ ^arfanlagen unb Crangcngärten, an
bie fict) bie CliöenfuÜur anld)lie^t, big enblid» bie ,fta[tanifn= unb ba unb
bort bie ©eefid)ten= unb ®otbenpinienroätber bcn Ucbergang jroifdien ber

Blüfienben 5Bobenfultur unb ben fat)len f^etfengipfetn ber Slpcnninen bilben.

2)ie tigurijd)e 33at)n öon 3}entimiglia nac^ '')Jtaffa mi^t 278 km
unb 3äf)tt 181 Sunnet, bereu größter (ber Slunnel öon ^iaffa bei ©pe^ia)

3036 m lang i[t. S)ie ©efammtlänge ber Tunnel beträgt 87 km,
b. ^. circa 30

''o- S)er 33au biefer Sinie tjüt 176 ^J3liIIionen ^ire gcfoftet,

alfo bur(i)!d)nittlid) 656,000 ßire pro km. 35iel foftipieüger max bie

©trede an ber 9tit)iera bi Seöante, bereu i?often fid) auf 802,000 Sire pro

km beliehen. 6§ giebt einzelne ©treden, mic 3. S. bie jmifd^en ©eftri

unb ©pejia , tno bie 33at)n Buc^ftäblid) öon einem lunnet in ben anberen

ge^t unb in bcn furzen ^ij(^enräumen gerabc^u über bem ^^Jtecre f)in=

jpringt, burd) mäd)tige gelebLorfbümme gegen 2BeUenfd)(ag unb Unter=

toü^tung gefd)ü^t; unb tiicr belaufen fid) bie iBaufoften auf tit enorme

©umme öon einer ^Jtittion £ire pro km. Dbmoljl bie ligurifc^e 33al)n

feit fieben ^al^ren bem 33erlel)r übergeben i[t, barf man boc^ fagen,

fie crft je^t in ^yotgc ber neuerbingS auögefüt)rten ©(^u^merfe ben nötl)igen

@rab Pon ©olibität befiel. 9tid)tsbe[tomeniger bleibt fie fo öielen ge=

toaltigen 3evftörung§träften au^gefe^t , ba§ bie l^often i"§rer Unterl)altung

immer bie aller übrigen italiniifdien S3at)nen überfteigen merben.

@t)e mir bie oberitalienifc^en @ifenbat)nen berlaffcn , möd^te id) bie

3lufmerffnm!eit bes Scfer§ auf bie größeren ^rüdenbauten lenfen , nämlic^

auf bie in Sadftcin au§gefüt)rte Sagunenbrüde bei S)enebig, auf bie eifernen

5po6rüden bei ^iacenja unb ^Jte^.^anacorte auf ben Siinien ^4-^iacen3a='!)3]ailanb

unb 3Sügl3era=^4^abia, unb auf bie ftattli(^en 3}iabufte ber ©ai)ona=2lcc)ui=Sa^n.

33ei bem 23au ber mittel^ unb fübitalienifd)en Salinen l}at bie .^unft

nic^t mit größeren , aber ^al)lreid^cren ©d)mierigfeiten ju fämpfen gel)abt.

5£ie Ifüftenlinien fotool)l am abriatifd)en, tl)rr^enifd)en unb jonifd^en Ufer,

al§ au^ in ©icilien jeidinen fid) burdi eine 531enge großer , über roeite,

unregulirte, oft fumpfigc S^üffe füt)renber 5i3rüden au§,. mäl)renb bie £uer=

bahnen im Innern fid) eben fo mül)fam mie bie im ^JZorbcn einen äöeg

burd) bie engen unb megen ber geologifd)cn g-ormation be§ 53obene un=

fidjeren 2:l)äler ber ^Ipenninen fud)en mußten.

S)ic italienifd)en 6ifenbal)nen finb au5fd)lie|lid) 9lbl)äfion§bat)nen unb
bieten für ben S^erte'^r bie bequemften 33orrid)tnngen, inbem ber ^abiu§ bei

Äurüen nur ausnal)m§meife unter 350 111 bleibt , unb bie ©teigunger

fogar bei ©ebirgebaljuen nie über 26 mm betragen. 'Jcur jmei 9lu5nal)mer

finben fid), nämiid) bie geneigte (Sbene bei ©ioüi auf ber (Senua='?Ueffanbria^

Sa'^n unb bie Ütampen bee '!)Jlont = 66nig = Juunelö , rao ©teigungen üoi

25 mm, refp. 30 mm öorbmmen.
Sßcr bie -iöobengeftaltung Italiens iu 33ctrad)t ,^iel)t, mirb fid) üieM

leicht muubern, ba^ bie nationale Sifenbaf)ntec^nif feine eigene 'i|5!^l)fiognomi(
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befi^t. S)a§ ift aber leii^t crflärlic^. S;ie be[tet)enben 23af)nen bitben nur

bie ipauptiäben be§ ^;)te^e§, fie betinen ftd) meiftenö in ber ^ontinentalebene

bc§ ^>o=3:{)a(e§ aus, ober ^iefien bid)t am abriatifdien , tl)rrf)enij(^en unb

jontfdhen ^JtecreSufer entlang. S)ie wenigen ©trecEen , bie fid) in (Sebirg§=

gegenben entttiideln
,

finb eben biejenigen , meiere öon ben ©eeftäbten nad^

ben 3llpenpäf|en füf)ren. ^n Oberitatien finbet man einige bie öauptTäben

burd)!reu3enbe ©efunbär= ober ßo!albat)nen; ba bic^etben aber meiftenS

ba§ ö'tac^tanb burc^taufen, wo ber SBau leidet unb billig ift, f)at man e§

iür unnütt)ig befunben, öon bem geraö^nlidien %))pu§> ab^umeidien.

S)ie au^ergetoö^nli(^en ©ijenba^nft^fteme, oon benen man einige 5öei=

Ipiele im 2lu§Ianbe finbet , finb biö je^t nur in 9tüdfi(^t auf irgeub einen

©pecialbienft angewenbet motben; toenigftcnS fd)einen fie für gro^e Sinien

unb für ben orbinären $erfonen= unb ®ütertran§)}ort nid)t amednm^ig,

2;ro^ otter feiner malerifc^en Ülaturfdibn^eiten ift Italien nod) nid)t

ba§ i^anb ber 2;ounften par excellence , wie 3. 33. bie ©d)Wei,^ unb ba§

bal)erif(^e .Hochgebirge. @§ ift bal)er nid)t ^u bermunbern, ba^ man t)ier

nod) !eine Einrichtung für eigentliche 5tu§flüge finbet, wie biee bei UetUberg,

auf bem 9tigi u. f. w. ber fyoE ift. ®er erfte 3}erfuc^ ift je^t bei ^leapel

burd) ben S3au einer ®rat)tfeilba^n ^ux SBefteigung be§ S^efuöö gemacht

worben. 3Iber fold)e ^cifptele finb anftedenb , um fo met)r, ba fie, im

©egenfa^ 3U S^erfe'^rSbafinen, ©ac^e ber Spefulation finb , unb man !ann

toot)I erwarten, ba^ in ben nöi^ften ^aln'eu me{)rere berartige ä)eTgnügung§=

baf)nen auf ©runb be§ S)ra^tfeit= ober 3at)nba£)nf^ftem§ entftet)en Werben;

worunter bielleicfit eine foId)e ,^ur 53efteigung be§ 3letna am meiften 3U

empfet)Ien Wäre.

Sei ©etegent^eit ber S)rat)tfeilbal^nen mag i)ier bie (ärfinbung be§

itatienifd)en Ingenieurs 2;ommafo Slgubio jur 3^erbefferung biefe§ i3ofomotion§=

fi)ftem§ erwähnt werben- 35e!anntü(^ liegt bie Unoottfommcn^eit be§

S)ral)tfeilft)ftem§ barin, ba^ bie pafftöe ^Kefiftenj be§ SlpparatS bei fteiler

Steigung unb engen Krümmungen ber S3a^n balb einen fe^r t)ol)en ®rab

erreid)t, unb be§t)alb ift ba§ ©ijftem bei fteilen unb langen @ebirgsbal)nen

nid)t anweubbar. .^err 5tgubio glaubt nun, biefe§ ,g)inberni^ überwinben

3u fönnen, inbem er — wie ba§ bei telobt)namif(^er Srangmiffion ju ge=

fdje^en ftflegt — ba§ leitenbe Sra'^tfeil mit bebeutenb größerer ©d)neltig=

feit laufen löBt als ben <^ug. 3u biefem 33et)ufe bringt 3lgubio jwifi^en

£rat)tfeil unb 3^0 ''^^cn 9Jh(^oni§mu§ an, welcher bie 3;ransaftion§=

toirfung be§ ©eile§ aufnimmt unb bie iJtäber eineg mit i^m öerbunbenen unb

fpeciett ba^u eingerid^teten .ffarren§, an Weld)en ber 3ug angehängt ift, in

SSewegung fe^t. 6§ ift einleud)tenb, ba|, je größer bie ®efd)Winbigfeit be§

leitenben @eile§ ift, befto geringer ber anbere ^o^to^' i^e^' öon i|m öer=

ridjteten bt)namifc£)en Irbeit, b. t). bie '£enfion, 3u fein braud^t. ^n lyolge

beffen barf ba§ ©eil f(^wä(^er, refp. bünner unb biegfamer fein, unb fann

fomit ben .Krümmungen bei äöege§ nadjgeben , woburi^ ein großer 2:l)eil

ber paffioen iliefiftena aufgcfioben wirb
,

jebenfaüS ein größerer 3;l^eil al§

bie neu tjin^ufommenbe ytefiften^ wcld)e buti^ bie ^Bewegung bc§ ^Jtcd^anil'

muö unb bie Saft bee !!3ofomotDr5 erzeugt wirb. 5Die S^ranemiffion ber

Sßewegung gefd)iet)t huxä) 2lbl)äfiün, woburd^ bie ®efal)r einer ^errciBung

be§ ©eile^, wenn nid^t befeitigt, boi^ um 93iete§ berminbert wirb.
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%a?> S;vat)tjeilil)ftem ücn i^ng. SIgubio fanit bei jet)r ftciten ®ebiTg§=

bahnen iinb befonbetS, tdo eine bcbeutenbc SBaflei-fvaTt jut ißerTügung ftet)t,

ein \ei)X bfonomi|c^e§ 33ei-fe^vgmittel werben; unb biefee eröffnet ^errn

9(gubio ein raeite§ r^eih für bie ^jraftifcfie 5lnroenbung feiner (Srfinbung.

©et)r feiten finb in ^tfltien bie Sa'^nen a sezione ridotta, b. t).

S5al)ncn Don geringerer ©purn)eite al§ bie iibtictjcn öon 1,50 m. 2lu(^

finb bie bi§ jeljt im ^luelonbe gewonnenen Erfahrungen ni(f)t l^inreid^enb,

um äu entfdjeiben, ob biefe ©cE)ienenn)ege bcn Flamen billiger Sa'^nen
aud) toirtli^ öerbicnen. ^m fytacfjtanbe ift bie (Srfparnife an ^aufoftcn

faum bemcrfbar, unb in ®ebirg§gegenben t)ängen jebenfall^ bie .Soften me^r

Oon Steigungen unb J?urlien , al§ öon ber 33reite ber ©pur ab; unb tt30

eg ftd) um '^lb^fion«bat)uen I)anbe(t, fdicint e§ bie fe^t nic^t möglich, iti

ber iracirung Don ben üblid^en ::ltegeln ab.jumeidien. fyerner roäre e§

nötf)ig, burd) genaue Unterfud)ungeu feftjuftellen, toie f)0(^ fi(^ bie 53etrieb§=

foftcn belaufen ; unb '^auptfäcllid), in meld)em ^'ert)ältni^ ba§ (Bewiest ber

©ütermagen p itjrer Sragfätiigfeit ftet)t. ^n Italien, wo bie Äo^lenpreife

fet)r ^od) finb, ftel)t 3U ermarten, ba§ biefe billigeren 33a!^nen fdiroertic^

ben 33ort§eit gemätiren fünncn, roeldjen man öorauSfe^t.

dagegen üerme^ren fid) bie Xxanwoat)^ , wegen ber Seid)tigf eit , mit

ber man fie auf jeber ©tra^e t)er[teÜ.en fann , bon 2;ag ^u 2ag. Sitte

größeren ©täbtc finb bereite mit einem ober jwei Jramwat)^ t)erfet)en,

toeldje ben 5perfonent)ertel)r im inneren unb in ber unmittelbaren Um=
gebung Oortreffüd) beforgen. 3luc^ bem ßofalgüteröerfe^r fönnte ber

Sramroal) ebenfo nü^(id) werben ; benn bur(^ bie neuen, in ^JJlailanb, 3tom,

^Icapel u. f. w. bereite tf)ätigen ©tra^enlofomotiöen wirb feine Slufgabe

bebeutenb erleichtert, unb er fönnte ein burc^aue öfonomifc^eS 5ßerfel)t§=

mittel in ber Slttraftion§3one jeber itatienifd)en ©tabt Werben.

^ür bie ^anbelSöerbinbungen mit ''Jlorb = Guropa unb befonber» mit

S)eutfc^lanb finb bie Salinen in 5Jtittel= unb ©übitalien öon untergeorbneter

5ßebcutung, ba bie füblid)en ©eeftäbte nur ^äfen jweiten 9fiange§ f)aben.

©0 befielt ber Apanbel öon 5Jleffina meifteni nur in ber 2lu§ful)r öon

Sanbesprobutten ber Sfnfel unb be§ benad)barten ö'alabrieng, wie ©üb=

fruchte, 2Öein, Del unb ©(^Wefel. S)er -öanbel mit ©riec^enlanb, mit ber

2:ürfei , Oftinbien unb Slfrifa ift leiber bei 3Beitem nid)t ba§ , voa^ er bet

geograpt)ifd)en Sage be§ Sanbeg nad) fein fönnte. SIber felbft wenn ber=

felbe ben blül^enben Sluffc^wung Trüberer Reiten wieber erreid)en fottte, fo

ift bod) nid)t an^unelimen, ba§ bie öom Grient fommenben 2Saaren

Sörinbifi, Weffina ober 'Jteapel al§ 3lu§labung§plä^e benu^en würben, ba.

fie 300 km weiter Ijinauf auf bem ftet§ bittigcrrn §Jleere§Wege jum ^onti=

nent gelangen fönnen. S)ie öier Wirflid^ großen .^äfen bleiben fomit

Slncona unb 33enebig für ben Orient, Siöorno unb (Senua für Slmerifa.

SBenn man bie Sfteifefarte öon Stauen betrai^tet, fo überzeugt man
fid) leid)t, ba^ 35enebig unb Slncona bereits bie benfbar für,^efte unb

bireftefte ßifenba^nüetbinbung fowol)l mit bem Innern be§ Üieit^es , wie

mit ben Sllpenpäffen befi^en. U^enebig gewinnt bi§ Söien 30 km Slbfür^ung

burd) bie neuerbing§ eröffnete ^ontebba=SSa^n, gegen bie früf)ere Sal^nlinte

über Srieft.

Söenn tro^bem 23enebig als -öanbel^ftabt in SBerratt ift unb bem be=
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nadjhaxttn Jpafen öon xtieft naci)fte^t, fo inu§ man bie§ nicfit ben mate=

rieüen Umftänben 5ujct)reiben, fonbern getüiffen öfonomiidien imb poütifc^en

5^ert)ältnifien, beren ©cövtevung i)in nidjt am ^45ta^e ift.

Siöonio , nidjt atinn bcbeutenb a(§ überfeeifrf)er öafen , jonbein auc^

al§ äÖaai-entager jür bie '4>tobufte ber ^nfel <5arbinien, ift l^inreic^enb öet=

jotgt buv(i) bie S3a^n öon 4>ifa nacf) Söologna, toelc^e bm ^erfe^t auf

bireftem äßege nac^ ber Sombarbei unb fomit nad) ben 2Upenpöffen fü^rt,

toä^renb bie to§canifc£)en 33al)nen ben genannten .^afen mit Sftom unb
'»ihapd öerBinben. 33ieü;ei(Jt ift bie Sinie üBer Sotogna nad) bem ©t.

(SJott^atb nid)t bie bireftefte , aber auä) ^ier wirb eine Wefentliii)e 9}er=

befjevung eintreten burd) bie Eröffnung ber Cuerba^n öon ©pe^ia nac^

$arma. .ipierburd^ rairb nun ßiöorno mit einem fo öoHftänbigen Sifen=

fia^nne^e Derfetjen fein, al§ e§ feine Sage crmöglid)t.

^ilnbcre ftet)t e§ mit @enua. 5)iefer ^afen ift unbebingt buri^ bie

großartigen ©tabliffementS in ©übamerifa toie burc^ ben regen 3}erfef)r

mit (Snglanb, htn beutf(iien ipanfaftäbten u. f. m. ber bebeutenbfte ^tatienä

;

unb tro^bem befi^t berfelbe nur eine einzige ßinie, bie i^n in birefte 3}er=

binbung mit ^^iemont unb ber Sombarbei fe^t. 2lEerbingQ merben ber

2Ront=6t'niö unb ©t. @ott()arb möglicfift fd^nelt erreicht, aber ber 2lnfi^lu|

an bie :örenuer= unb 5pontebba=33a^ bleibt immer einem nid)t unbebeuten=

ben Umttteg au§gefe|t.

Seiber ift burd) ben Tunnel be§ 5Jtont=6eni§ bem itatienifd)en ^anbel
burd)au5 fein fo auSgebetinter i'pori^ont eröffnet roorben, toie man erroartete.

ßJenua ift freilid) (^rantreid) unb S;eutfd)(anb um 33iele§ nä^er gerüdt

burd) ben 2Scg über @enf; aber tro^bem fann e§ bie Äonfurren^ öon
9JtarfeiHe nid)t au5£)alten ; benn jeber SJort^eil, ben felbft bie fürjefte Sinie

öon @enua nac^ "Jtorb^ßuropa bieten fönnte , toirb burc^ ben S)ifferentiat=

tarif ou§gegIid)en, roetc^en bie franjöfifd^en iBa!)nen ben öon ^arfeiüe
fommenben äöaaren beroilligen. 2(u|erbem fel^Ien bi§ je^t in ©enua bie

Sequemlic^teiten, mit benen bie franjöfifdie 9tegierung ^larf eilte fo reii^tic^

au§geftattet t)at. S)ie S5ertabung§arbeiten finb in @enua bi§ je^t nod^

mü^fam, langroierig unb foftfpietig; unb man t)at nebenbei nod) eine Un=
maffe ^eitraubenber llmftänbiid)feiten burdiäumac^en , bie au^ einer 3(rt

i^istalität, au5 einer abminiftratiöen ^pebanterie entftet)en, öon ber man
fic^ unbegreiflicher Sßeifc immer nod) nid)t toämad)en !ann, obgteid) biefelbe

mit bem 9lationaI(^arafter bee Italieners , ber fid) nic^t gern unnü^en
gormatitäten untertoirft, fd)lec^t jufammenftimmt. S)urd) bie foloffalen

Strbeiten jur ßrtoeiterung be§ Apafen§ öon ©enua , bie man bereite be=

gönnen ^t, bur(^ ba§ ßrbauen Don S)Dd§, öon ^Jlolen u. f. to. toerben

alle bicfe matertetten •)lad)tl)eite üollftänbig öerfditoinben; unb hoffentlich

toirb aud) bie 9tegierung bann nid)t aufteilen, äße biefe unnü^en {^ormali=

täten, bie febe ipafenoperation in (Senua fo unangenel)m mad)en, ab(^u=

fürten, unb toirb auc^ cor etilem auj ^JUttet unb 2Bege finnen, bie fcljtoeren

Saften unb Sajen, unter benen ber .^anbel gegentoärtig leibet, ju er=

leichtern. ^Jiac§ 3luöTül)rung aEer biefer beöorftet)enben 3]erbefferungen toirb

fic^ aber aud) balb l) erauäft eilen , baß eine einzige @ifenbal)nlinie für bie

3}crbinbung öon @enua mit 9lorb=@uropa nic^t genügen fann.

(Senuo ift in bem @efe^ öom 19. ^uli 1879 ^intenangefe^t toorben.
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Man glaubte allen 2Bebürinif|eu burtf) bie ^eroiüigung einer ©uccurfale

bei @ioöi ©enüge ju (ciften, b. t). einet ^ili^ünie ber beftef)enben 5l(effanbna=

SBaljn. S)ie ^3totf)tt)eubigfeit, ben ;^ugang jum ©t. @ottt)arb müglid)lt ^u

üetbeffci-n, ift nidcjt in 3lbrebe ^u ftellen ; aber nic^t5beftott)eniget batf man
bie U3eirf)Ieunigung ber ebenfo wichtigen Äommunifationen 3tt)if(i)cn Ojenua

unb ben iHlpenpäffen öfttid) unb roeftüc^ Dom St. ®ottt)arb nid)t au^cr

9l(^t laifcn. Um 33erona, biefen i^notcnpunft, bon bem bie Srennet= unb

5t^ontebba=^a^n ausgcl^cn^ ju erreichen , hxauä)i e§ öon ©enua 290 km.

^un aber l^at fid) burcf) genau betaillirte ©tubien ermiefen, ba^ eine oon

6f)iaüari nad) ^4><ii'nia get)enbe Sinie, bie fid) ireiter t)inauf ber bereite be=

ftef)cnben '-i3at)n bei 5Borgoforte anfc^löffe, bieje 2)i[tan^ öon 2;J0 auf 24-i km
rebucivcn mürbe, atfo eine ^i^erfürpng öon -4G km aui bie gan.je Strerfe,

mel(^e§ nad) bem gegenmärtigen S)urd)fd)nittÄpreiie öon 7 (ient pro km
eine ßrmd^igung öon ;!,22 !dire :pro ionne jur ^oio^t ^aben mürbe , roa§

bei bem intcrnationaten ®ro^i)anbet md)t ju öerad)ten ift. 2lud) ber 2Beg

öon ©enua nad) Surin tonnte nod) eine 3}erfürjung öon circa 17 km
erfat)ren, burc^ ben ^au nämlict) einer ^at)n, bie, öon ber Sinic ber Ütiöiera

au§get)enb unb bie ^^(penninen beim ^^affo bei ö'urc^ino burd)brcc^enb , bie

piemontefifctien ©täbte Cöaba, IHciiui, 'JUv^a unb 5lfti berüt)rte. Siefe

Sinie, melct)e ha^ ^Jte^ öon '4>iemont burct)treu,^enb, bireft nact) iurin fü'^ren

mürbe, mü^tc bie ^ebeutuug einer großen fommerciellen ©traße geroinnen,

roenn ha'^ ^-^rojett eine§ 2unnet§ burd) ben ^3Jiont=Stanc , roomit man fid)

gegenwärtig öietiad) befd)äftigt, jur Sierroirftii^ung fäme.

5l)iefe beiben Linien finb ^ur '-b'eröoUfommnung be§ ügurifc^en 5te^es

unb für bie jufünftigen -öanbetebebürtniffe be§ .§afen§ öon ©enua, nad)

feiner i?olIenbung, unerlä|tic^. @§ ift aud) nid)t öoraugjufe^en, ba§ it)re

Slnlagefoften bem (Staate übermäßige ©etbopfer auferlegen mürben; benn

eine ©uböention öon 60—70 000 £ire per km roäre für beibe Sinien t)in=

reic^enb.

3lber in ("^nrnua ift man feit fieben ^a^ren nur öon einem ©ebanfen

bet)errfd)t: S}ie ©uccurfale bei ©ioöi, unb baburd) roirb bie allge=

meine ^iufmerffamfcit öon anbcren ebenfo roid)tigen f^ragen abgelenft. ^n
^^•olge etneö im ^ai)xt 1873 im Xunnet bei @ioöi erfotgtcn ©infturjee rourbe

ber gifenbatjnöerfe^r einige ^Jlonate lang unterbrod)en. S)iefer Xunnel,

bur(^ roe(d)en bie ®enua='Jt(effanbria=33a^n öon ber ©übfeite ber 3lpenninen

in ha^ (5criDia=2t)al münbet, liegt 5roifd)cn ©d)ieferfteinfd)ic^ten, unb folgt

ber 9tid)tung ber (Sljnftinalliuie ber beiben Zi)äUx, bie er öerbinbet. S^cr

Ieict)te 33oben an ber Cbcrfläc^e bes ©ebirgeS faugt eine beträchtliche ^Jiengc

5Regenwaffer ein, roeld)eö
,

^mifd^en ben barunterliegenben ©(^id)ten burcf)=

ftdernb , reic^li(^e i^nfiltrationen in ben 2;unnel öerurfai^t , moburd) aud^

ber S5au fe^r erfd)mert rourbe. 5Diefen Infiltrationen ift of)ne ^rof^^e'^ '^^^

im Saläre 1878 erfolgte ßinftur;^ juyifcliveiben ; benn öon einer 33eroegung

ber ^ergmaffe, roeber in öertifaler (ßinfenfung), nod) in lateraler Ütidjtung

(ißerfd)iebung burci) .'perabgleiteu ber 23crgmaffe) fann nic^t bie Otebe fein,

ba fid) feine, roeber öertifale nocf) tjori^ontale Deformation ber Sunnelare

aeigte. ^n ber 3:i)at genügte eine öerl)ältniBmäBig turje 3eit
-
um ^e"

SSer£el)r roieber^eräuftelten. 9lber eine unglaublid)e ^tuiregung t)atte bie

©tabt ergriffen, unb ba§ ^^-^"'^^ifum öerlangte eine fofortige Hilfslinie.
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3)iefe oermeintlic^e Unfiii)et^eit öe§ @toüt= SunnelS roax ein tDitt=

fommener '^'orronnb iüi; eine im llebrigen Bexectitigte ö'Oi'berung. Sßenn
man fiebenft, baß bie 2llef|anbria=53al)n einen ßrtrag öon circa 90,0u0 öire

ptx km tjüt, baB gegentoärtig jlDei 'iülillionen Tonnen jäljrürf) au§ i^tatien

naä) bei' ©d)n)ei5 öerl'anbt werben, beren größter Xf)et( öon ©enua au§get)t,

unb ba^ bie Eröffnung ber @ott^rbBat)n einen nod) bebeutenb regeren

^nttijx üeranlajfen mirb
, fo mirb man einiet)en, baB, wenn au(^ auf ber

ganzen X^änge ber Sinic, mo eine ^Jtajimalfteigung Don 12 7oo feiten bor=

fommt
,
3mei @e(eife genügen , e§ beien bodt) menigftens brei ober öier auf

ber ©trerfe öon ^4>ontebccimo nac^ SSufoEa C^iano inctinato bei ®iobi)

Bebari, too bie 9JiQrimalfteigung 35 " oo Beträgt \).

S)icie§ Begrünbete 33ertangen t)at ©e^ör gefunben, jeitbem mit bem
Slnfauf ber 2lIta=Sta(iaBo^n auc^ bie @enua=2lteffanbiia=Sat)n in ben 33efi|

be§ <5taate§ üBerging; nnb in ber 2t)at i[t ber 23au einer ©uccurfale

burc^ bag @e]e^ öom 19. ^nü 1879 befretirt werben.

9lBer hiermit ift nur eine ©eite ber i^xaq,t gelöft; benn e§ bleiBt noc^

bie 2;race ber S3a^n ju Beftimmen. ^ei biefer @e(egent)eit fie^t man jebod^

töieberum, wie ßofal= unb ^^riüatintereffen fic^ an bie ©teile ma'^rer att=

1) ^err Dr. (f. <Bax C^u 3}etfet)r§mittel in 2}oIfa= unb ©taat§totrt{)id^aft,

II. 2Öb. ©. 281) meint mit 9ied)t, bie @ioiH=23at)n fei unter ben ä5a{)nen mit gtoBeter

al» ber üblidjen 'JJJartmalfteigung Don 25 7uo ^^^ einjigc, toetd)e fidj 3ur ii^er»

gleidjuiig eignet, aber er fetU t)in3u: „3tüe erbenftidjen 9JfQldE)inen finb auf berfelben

fd)Dn üeriudjt toorbcn, il}re 'Setriebgergebniffe finb ftatiftifd) t)ern)ertt)et lüorben, unb
toa-5 j"t ba^ gnbe aller Stnftrengungen? ha^ on ben Umbau ber Sal)n jur grmäBigung
ber Äteigmig auf So"/,,,, gebaut Uierben ioE." fyotgenbe, einem 93erid)te be§ e!^e=

mattgen Sircftorö ber 2lIta=3italia=SaI)n, .^errn .^ug. 3lmitf)au ent(ef)nten 3iffi-'i;n be*

ftiittgen bie effeftiOe Setriebglage ber @tDöi=33a;^n im ^aiixt 1875. (6. 2Imilt)au,

Progetto di una nuova commnnicazione ferroviaria fra Genova e Tintemo.) 2)rei

öerjd)iebene -ÜJafrijinen iBerben auf ber ©toUi-Sa^n angehienbet- a) Senberlofomotiüen
bon 66 Sonnen, b) 2t. ^. <SigI, c) U3cugniot.

3ugfraft a b c

mit einer ©eidjminbigfeit bon 15 km 160 Sonnen 160 Sonnen 140 Sonnen
= 20 = 148 = 147 = 130

Sai)i ber SH^ monatlich bergauf 616 mit 9005 Söagen
bergab 352 = 9275 =

«mittlere Saft eiue§ 2Bagen§ bergauf 13,38 Sonnen
= bergab 8,08

:5äf)rltd)er 33erfel)r Bergauf 1.446,042 Sonnen
bergab 899,304 =

Sotat 2.345,346' Sonnen.

Sra!tion§loften per .Kilometer:
'

bergauf für ben mittleren 3ug 5,3077 Site — für bie Sonne 0,0396 Site

bergab = = = = 1,2912 . — . -. -. 0,0159 =

Unterl^altunggfoften per Kilometer 7764 Sire.

ßnblic^ fdjätit ^ng. 2lmill)au bie 2J}aj;imal(etftung§fäf)igfeit ber 33a^n auf 1100
3en tägtid^ bergouf.

5lac^ biefer S^artegung ift bie abfolute 33erurtl)e{lung einer ©teigung über 25%o
feine ridjtige ßonfequcnä.

@5 fann aber nid)t überfetjen toerben, ha'^, toenn bie @ioöi=S3a{)n ben 33ebürfniffen
einec' fo regen SJerfeljrS (genüge teiftet, bie§ eben i^rer furzen 2lu§be^nung Don nur
10 km 3U3U)direiben ift; n)orau§ t)ieUetd)t S3elel)rungen ju 3tel)en roären, bie bei ber
Srace mand)er ®ebirg§baf)ncn irtd)tige jbienfte l)infid)tli(^ be§ 2lnlagefapital§ leiften

lönnten.
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gemeiner ^3ebürtnifje ju orangen ju(i)en. 3>ct>eä ber ,^a()treic^en ^^^rojefte

für bie ©uccurfale ()at eifrige 9}erti)eibi9er gefunben , roa§ fe^r bebauerüc^

ift, ha feineö öon allen eine tedinijd) forrefte Äöfung beä 4>i-'of'tem& gicbt.

©ämmtli(i)e öorgefd)tagenen !iJinicn üerlängern ben 2Beg nad) Sllejianbria

unb erforbern bic enorme unb unnötl)ige 3tu§gabe üon 20 — 30 'JJtittionen.

S)ie @ren,5en biefor '»JJtitttjeitungen geftattni mir ni(f)t , in bie ßin^el^eiten

ein3uget)en; ic^ begnüge mid^ ba^er, bie Öcjer an? meine f)terü6er üerDffent=

lichten 5ßroid)üren f)inpmeifen. (La Succursale dei Giovi. Considerazioni

e proposte del' ing. Cr. ßernardi-Crenova. Tipogratia del R. Stabilimento

dei Sordo niuti — 1878. — Progetto per un raddoppiamento di linea

da Pontedecimo a Busalla — ib. — ib. — 1879.) 2)ie§ ^^-^robtcnt finbet

bie einfacf)[te ßöfung burd^ ben 33au einer ^roeiten ,^tt)eigeleingen 5Bat)n

ätoifc^en '4>ontebecimo nnb 33u|QEa, unb t)ahe i(^ in ben ermäI)nton ©d)rtiten

au§fü£)rlid) bargetC)an, roie ee mögtic£)ift, biejcr Sa^n eine ia[t gerablinigc

9iiif)timg mit einer ''Dlajimalfteigung öon 28 " „o p geben , unb ^toar mit

ben t)eri)ältni§mä^ig geringen ^tolagefoften öon 13 ^Jhllionen. ^i^Ö^^^^c^

ift biefc bie einzige I^inie, meiere eine S^erfürjung öon 1700 m unb eine

©tjparnife öon 14 6ent fcr 3;onne an Xraneportfoften gemä^ren toürbe.

S)ie öerfd)iebencn r|3rojefte [inb nun ber ^rüiungäfommiffion bc§

^lJliniftcrium§ ber öffentUrf)en 3h-6eiten öorgetegt morbeu, unb mirb bie 6nt=

f(Reibung ber 9tegierung l^offentüd) im Js^aufe be§ 3?a{)re§ 1880 erfolgen.

2rofe ber obencrtoä^nten l^üden fann man ba§ itaücnifdje ©ifiienennc^

fomol)! £)infi(i)tlid) ber gegentoärtigen SSebürfniffe, al§ auc^ ber ,uifünftigen

^anbetsJentmiifelung unb -ßultur al§ burd)au§ ^roedmä^ig betrachten.

2)ie (Sefammtanlagefoften belaufen fid) auf 2500 TOllionen, b. l).

bur(^f(^nittlid) auf 300,000 8ire per km, unb biefer 35etrag roirb , toenn

man bie in ber erften 3^^^^ begangenen, unöermeiblid)en ge^Isnffe unb bie

au^erorbentlic^en ierrainfd)n)ierigfeiten in 53etrac^t ,^ie^t , ni(^t übermäßig

f)od) erfi^einen.

5)er i^afirparf ber italienifc^en 33at)nen beftel)t au§:

löofomotiöen. ^erfonenmagen. iGaftinagen.

3lbj. Slnj. per km Slbf. Uln^. per km Slfaj. ?ln,5. per km
9llta Stalia . . . 757 0,215 2 176 0,618 14 675 4,166
9tomane . . : . 259 0,156 905 0,546 3 742 2,259
gjteribionali ... 226 0,156 653 0,450 3 256 2,245
galabro ©icule . . 128 0,111 480 0,418 1541 1,341

©arbe 17 0,085 54 0,270 211 1,005

Sßerfd). j^onjeffionen 23 0,130 115 0,680 175 1,030

©efammtbctrag 1 410 0,173 4 383 0,537 23 600 2,891

S)er Ertrag, ber, wenige Sinien auggenommen, fein glänjenbcr ift, unb
in bem man feit 1872 feine mefentlic^en iveränberungcn roat)rgenommen

^at, fann bur(^fd)nittlid) folgenberma^en betaittirt merben:

3llta Stalia .... 28 000 8irc per km
:}tomane ..... 16 000 = = =

gjleribionali .... 15 000 = = =

ßalabro ©icute ... G 500 =

©arbe 5 000 = = =
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S)ag SSerpltniB ber Setriefiefoften 3um Ertrag ift für Sltta ^taüa ^It,

9iomane ^5, ^eribionaü -/;.,, (ialabxo-<Bkuk unb Sarbe Vi-

S($IieB(ic^ ift bie @efammt=9Zetto=Ginnaf)me auf ca. 52 5)tiIiionen 311

fc^d^en, a(fo burc^fi^nittttc^' 2 ^J/o be§ %nlaqdapitaU. —
S)ie finanätelle Sage ber öerft^iebenen D^e^e ift nac^ bem offiäieEen

33eri(i)t öon 1878 loie folgt:

Stnlagefoften 5^etto=(Sinno^me
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praftif(^ anptüeuben. S)a§ ^M'ot)iiorifd)e ift in jcber 3lbmini[trQtion l^öd)ft

iiacl)tl)ettig , toeil eg bie Un[t(i)erl;eit bot leitenben öanb öeivätf).

S)a§ prächtige ^Jlctj ber 3tlta 3talia=Sa^ !6cfinbet fid) nun feit mef)=

reren ^a{)ren in einem wa'^t^aTt t)ei-nia!)r(often ^^uftanb. Sie aujgelöfte

@cfeÜfd)ait, tt)eld}e feit ad)t 3Ql)ren ben 5Jloment bev 'Otfitretung öorausfal^,

tooüte natütüd) feinen ^^^fcnnig metjr au§gelben; nnb bie ^legiexung, bie

nod) nid)t ftd)er ift, oB fie bie 33at)nen bet)alten ober njiebcr abtreten roirb,

l^ält iiä) anc^ Bcgieifüdier 2Beifc öon jeber ?(u§gaBe jnrüd. Man l^at

bexed)nct, baB ungefdl^r jtuanjig 3)liIIionen nött;ig finb, um '^a^n unb
t^a'^tparf tüiebcr in normalen ©tanb ^n feijen. ^ein Söunber atfo , ttjenn

ber S)ienft 93iele§ ju tDÜnfd)en übrig tä^t. ^n,^n)ifd)en bauern bie klagen
im inneren fort unb finben im 2lu§tanbe ein ß^o. .Söfc ^^ungen fagen,

ber a}erfud) fei abfid^tlid) ju ©unften ber ©egncr ber <5taat§öaf)nen 5um
©(^eitern gebrad)t, ma§ eine reine 2}erteumbung ift, aber eine 3}erleumbung,

über bie ^Uemanb ba§ 9tcd)t fjat, fid) jn n^uubern.

llnterfud)en mir nun furj, worin ber Streif jtüifdien (5taat5= unb
4>rit)atba()nen eigenttid) beftetjt.

Sie ßifenba:^ninbuftrie ift öon jeber anberen S^buftrie t)erfcf)ieben,

tueit fie bie Äonfurren3 au§fd}lie^t. 3n allen Säubern 6uropa'§, in Gng=
ianb , üfi'antreid) , ©eutid^tanb , Defterreid) , bilben bie 6ifenbaf)nen baö

^JJlonopot öerfd)iebener großer Äompagnien. Ob biefe§ 5Jbnopo(5red)t nun
ein iprioitegium, ober ber ^^rei§ einer fiegretc^en i^onfurrenj ift, bleibt fict)

gteid). ^Jietjmen loir ba§ fait accompli, toic e§ nun einmal ift, unb be=

niertcn nur ^yotgenbeä : SBenn im x^-aii öon ^4>riöi[cgien bie Legitimität be§

Sitelä äWeifel^aft erfi^eincn fann, fo gemährt beffen (Erwerbung burd^ ^on=
furreuj eine burd)au§ naturgemäße ^ered)tigung. S^on bem 5Jloment alfo,

wo bie ßifenbat)nen ein ^]3tonopoI im eigentlid)en Sinne bc§ 2Borte§ toer=

ben , fann oud) Ttiemanb ettt)a§ bagegcn tjaben , baß biefc§ ^Jjionopot ju

©unften ber ©ef ammtbeü ölf erun g ausgebeutet toirb, b. ^. burc^ ben

Staat, ''Man wirb Ieid)t begreifen, baß bem Staate ba§ 3tei^t bes Sat5=

unb 2:abaf5monopol§ beftritten werben fann, weil biefe ä^^eige auc^ öon

ber ^^riöatinbuftrie betrieben werben fönnen , oI)ne irgenb einen ^laä)it)di

für ba§ ^publifum , unb weil biefe '4-^riöilegien au§ gefe^lid)en 5Jtaßregeln

unb nidit au» ber ^DZatur ber Singe felbft lieröorgegangen finb. SBer f)at

aber je barüber flagen l^ören, baß bie ^^often unb Xelegrapljen, wel(^e

bod) and) ju ben öffentlidien 33er£e^r§mitteln gehören, öon bem Staate

öerwaltet werben? äßarum Wollte man if)m alfo ba» 9ted)t ber Gifen=

bal)nüerwaltung abfprcd)en? —
Sie 3]ertt)eibiger ber ^riüatba^nen ftellen bagegen bie i^e^auptung

auf, ber Staat bürfe nid)t in ba§ Sebiet ber ^t^buftrie eingreifen; er

fönne and) fein inbuftrielle§ (i-tabliffcment üortljciKjaft öcrwalten , ha tl^m

bie ^auptqualität eineS ^^Ibminiftratorg , ba§ birefte ^ntereffe an bem
georbnetcn unb lo^uenben ö'^^i-'töQng beä Unternel^mer§ abgelje. ßnblid^

^egen einige Staatsmänner bie ^efürdjtung, bie ütegierung möchte burd^

eine fo große 3tn,5al)l üon Staatsbeamten, Wie bie (iifenbaljnüerwaltung

fie erforbert, einen (^t bcbeutenben Ginfluß auf bie potitifd)en 2J3al)len ge=

winnen. Siefe Ginwenbuugen finb unbegrünbet. 23ie bereits bewerft

worben ift, bilben bie (4ifenbaf)nen nid)t nur üom fommcr^icEen Stanb=
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:|3unlte au§, jonbern auä) na^ ben italienifdjien @efe^en feinen ©egenftanb

ber ;Snbu[tvie; benn ber ©taat !ann ha^ 5Jionopoi§i"e(i)t nuv für eine be=

grenäte ^fitbauei; erfreuen, unb bei oUen ^onäejfionen i|t bog 9tec£)t ber

^urütferWerBung, je naä) hin ofittjaltenben Umftänben, öorBel^alten. Suri=

ftifd)e ßintoenbungen finb alfo unmögti(^. 2lilerbing§ fi^IieBt bie bireüe

(5taat§öcrtt}altung bie 5Ban!= unb S3ör|'enl6et'^eiligung au§; al6er ber ^n=

buftrie al§ fold)er öletBt immer eine reid)c Duette be§ SSerbienfteg in ben

öielfac^en unb mannigfaltigen 5)laterial§16cbürfniffen, hie ber fQau unb 95e=

trieb ber Patinen erforbert, unb bie ber (Staat im eigenen ^ntereffe fo

biet at§ möglid^ ber SanbeSinbuftrie überlaffen toirb. @§ toirb fomit burd^

©taotsoerwattung ber ^anbelgfreil^eit fein Slbbrud^ getl^an.

äBenn ben ©taat§leamten ba§ i^ntereffe für bie ^efuniäre ©eite ber

©Q($e fe'^U, toelc^eS bie 5l!tionäre erfüttt, fo tritt an beffen ©tette ha^

6^r= unb $fIi(^tgefüT§t. S^reitii^ mü^te bie 35ertooItung au einer feparirten

felbftftänbigen 9lbminiftration organifirt unb öon ben öielen unnü^en unb

iät)menben Süreaufornmlitäten Befreit toerben. S)a§ 6entraIifation5fi)ftem

Bringt ftet§ bie nac^f^eitigen ^yolgen mit \\ä) , ba^ e§ bie :perfönlid)e 3}er=

antmortlid)feit ber XlnterBeamten auff^eBt unb bie ber DBeren nur nominell

Beftet)en lä^t; aber für bie orbentlid^e Drganifation eine§ öffentlichen

S)ienfte§ ift bie pei^önlit^e 3}eranttt)ortli(i)!eit jcbe§ einzelnen Beamten für

feine ^^-unttionen eine unerlä^Ud;ie 33ebingung. @ine ©ifenBal^nbertoaltung

jolite ni(^t mit 21nberem bermengt unb nid)t Bon ber Sage be§ (Staat§=

Bubget§ abljängig gemacht toerben. — 2ttte§ bieg ift nur mit @taatg=

berraaltung öereinBar; unb toenn einmal ber ©ifenBal^nbermaltung ba§

9hc§t ber abminiftrotiöen (SelBftftänbigteit juertannt toirb, fo ift e§ aud^

gleidjgiltig , mem fte 3ic($enfd)aft ablegt, oB bem ©taate ober einer 5ßriüat=

fornpagnie; benn bie ßentralfontrotte ber 9iegierung, in bernünftige ©renjen

eingefd)rän!t, ift ni(^t§ mel)r unb niditg toeniger al§ bie 2Iuffi(^t ber ®eneral=

berfammlung einer Slftiengefettfc^aft.

UeBrigen§ ift bie ©taatSBertoaltung für Italien nid|t§ 9leue§. 5pie=

mont f)ai lange ^al^re feine 33alinen felBft öertoaltet, unb man citirt nod^

l^eute jene ©taatSabminifiration al§ ein untabel^afteg 25eifbiel.

5Der S}orf(i)lag , ber neuerbingS 3ur Sefpred)ung gekommen ift , ein

53tinifterium ber Äommunüationen— 5poft, 2;elegrab:^en unb (5ifenBal)nen—
3U etaBIiren, berbient, aBgefe!§en bon ben ^olitifc^en ©rünben, au§ benen er

entftanbcn ift, S3erüilfid)tigung.

S)ie Sefür(i)tung eineg UeBergcn)i(J)te§ ber 9legierung Bei politif(^en

SBal)Ien fe^t 3mif(^en ©taat unb 9^ation einen S)uali§mu§ ober, Beffer ge-

jagt, einen 5lntagDni§mu§ borauS, meldier faftifd^ nid)t ejiftirt. UeBerbie§

3erfblittert fi($ in größeren Söal^llreifen ber @influ| ber SSeamten unb
BleiBt immer in ber 9Jtinorität. 2Bitt man aBer über'^aubt bie 6ifenBal§n=

Beamten al§ eine nic^t ju unterfd)ä^enbe bolitifdie 5Jlac^t Betraiiiten, fo

BleiBt biefelBe auä) im anberen fyatte beftel)cn unb tonnte bann al§ 3öer!=

jeug einer ^ribatfombagnie , bereu ^ntereffen bietteid)t mit benen be§

©taate§ in ßonflift geraf^en, biel gefährlicher merben.

Äurj , bie ©ifenBaljubermaltung in ben |)änben be§ ©taateg erfä'^rt

feinen fticfi'^altigcn Sßiberfbrud). —
3tüei .spauptgrünbe fprecfien fogar für bie ©taatSberlüaltung : 1) S^ie
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gtot^iüenbigfcit, bcm nationalen Apanbet gegen frembe Äonfurrenä ht\^u=

fielen; 2) bic ftvategifd^en ';Kücfit(l)ten für bic SSext^eibigung be§ Sanbe§.

ß§ toäxe üfterflüjfig , '^ier auSeinanberjufe^en , toelcje wichtige Otollc-

bie GifenBa'^nen in beiben Sejicl^ungen f^ielen. 6in 2^eber fennt ben 6in«

flu^ be§ 2:an||t)ftcm§ auf ben .«panbetStJexfe^r unb toei^, üon toeldier 33c=

beutung in bcr mobetnen Xaftif bie |(^nettc unb freie Bewegung ber ^DJltlitäre

mafien i[t.

S}or 3Ittem finb e§ bie bem Sßeife^r smijtiien ben &6'mi unb 3r())en=

pöffen biencnben S3a'^nen GBeritatienS, roeliiie einer üon iebem S^arxo, ber

^Prioatintereffen freien SJermattung fiebürfen. ©egenioärtig toenben ficf) bic

.poffuungen bc§ Ütationall^anbelg nacf) bem (Sotf^arb. 5116er el n)irb nic^t

genügen, ba| bie Gntfernung ^teifd^en bem ^lltittetmeerc unb bem 33ier=

walbftätterfee möglirf)ft öerfürst toirb; au(^ bie ,"panbet§tiertrage werben

ni(^t genügen. Italien wirb, um feine geograpl)if(^e ©elbftftänbigfeit ju

Bel)aupten, einen f($n)eren 2;ariffrieg ju fiefte'^en t)a6en. i5i-*ai^^i-"eiä) toirb

fid) ol^ne ^ampf nid)t Befiegt erftären , Cefterreid^ fccreitet fici) fd)on auf

eine ßonfurren^ burd) bie proponirte 5lrlberg=53at)n tior. S)er Sieg ift nur

burd^ (Setbopfer ^u erreidien, tttelcf)e ber Staat allein au tragen ^a6eu

toirb; benn er ^itijt au§ bem 9luff(f)roung be§ ''JLationalrei^tfumö eine

au§glei(^enbe ®ntf($äbigung. S)ie oBeritaüenifc^en Salinen finb äugteic^

biejenigen, melcEie im i^-atie eine§ ^-iegeä bie Hauptrolle ju fpielen l)ätten,

ta felbftüerftänblid) febcr Ärieg ba§ ^o=%i)al 3um Sdiaupla^ ^afien mürbe.

ßjegenmärtig ift ber ©taat :Snl)a6er öon 4207 km, unb fialb werben

il^m auä) bie 1509 km ber römifc£)en Sa^n ange'f)ören; ferner werben bie

meiften ©rgänjungSBal^nen öon it)m gebaut werben. SSinnen jwanjig Sa'^ren

alfo wirb ber ©taat ^5 bee @efammtne^e§ fiefi^en. "»Ulan fann alfo ben

SJert^eibigern be§ 5priüatBa'^nft)ftem§ nur tik grage entgegen ftellen: 91uf

welche Söeife foU bie 5(btrctung biefe§ ©taat§öermögcn§ an bie 5priDat=

inbuftrie ftattfinben"?

S)ur(f) SSerfauf? fyür einige !i^inien in ^icmont, in ber J^ombarbei

unb 3}enetien, Weld)e eine rcii^e ßinnal^me l^aöen, ift ber Kaufpreis leid)t

feftjuftellen. Slber e§ giefct anbere, bereu ginauälage fti§ je^t ni(^t gliin=

jenb ift, manche fogar, Weldjc ein S3etriel6§beficit "l)aBen. 2Ba§ foH mit!

biefen gcfd)el)en'? Söirb ber ©taat plöiUic^ auf alle ßinna'^men öerjicliten,

ober burd) einen contract ii forfait bie Hoffnungen ber gufunft cäfomptiren ?

^ft bog tl)unti(^? Sft ^Q§ über'^aupt mit bcr SBürbe ber Station öereinfiar?

Ober foU man öon ^3teucm, aud^ für ben SSetriefi, auf ba§ alte unb fc^on
\

al§ un^Wedmä^ig erfannte ©t)ftem ber ©arantie aurüdtommen?

S)ur(^ 33erpad)tung? Sie Sjerpai^tung auf furac 3eit M't f<^on ^t§ 1

ein öerber61id)e§ Sijftem öfonomifc^ öerurf^eilt worben. S)ic S5erpad)tung :

eincg größeren 91e|e§ für längere 3eit Wäre gerabe fo öiel, al§ ben HanbelS^

öerfe^r an Hönben unb ^^ü^en gebunbcn bcr Spetulation ju überliefern.

Sie gegenwärtige Gint^eilung be§ ßifenba'^nnetieS fc^eint mir für eine

ft)ftcmatifd)e Crganifation , wenigften§ für bie Sauer ber .^onftruftionl=

periobe, ganj geeignet.

IRan fönntc nämli(^ \)a^ ganje ^^U^ in 3Wei (Sruppen fdieibcn, b. tj.

1) 5rita i^talia, Diomane unb Sarbe,

2) iT^eribionali unb ßatabro-SicuIe.
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Ser (Staat foHte fic^ bie crfte @ru^pe burd^ Slnfauj ber ülomane unb

©arbe öottftänbig aneignen unb büeft berwatten.

SDie (2übl6al^ngefcEf(^ait toürbe, aufeer tl)rem eigenen 5lu^en, aud§ bic

33ertt)altung ber 6aIaBro=oicule im Slujtrag be§ (Staates übernehmen.

S3au unb 2?etriel6 ber jefunbären ober SofalBaiinen [olttte ben Set^ei=

ligten überlaffen toerben.

(Sin Bebeutenber %'i)eil ber für ©ifenfia'^nen ausgegebenen (Selber ift

bereits fonfolibirt, unb für bie ßrl)el6ung ber Kapitalien für bie neuen

Äonftrultionen ^at ba§ @efe^ öom 29. Sult 1879 gcforgt. Sluf htm
2?ubget be§ ©taate§ laften nod) bie 9tenten für ben 3lnfaui ber Sllta Stolia=

S3aljn unb bie (Garantie für bie Ütomane, (Sarbc unb 5Jleribionali, Sie

ganje Konfolibirung ber (^efammteifenba'§nfcl)utben fönnte alfo o^^ne 3u

gro^e Opfer bon Seiten ber ©taatsfinanjen im Saufe ber ätoanaigjäi^rigen

ÄonftruftionSperiobe ftattfinben. Sie» barf man bem ©taate mit gutem

(Belüiffen jumutlien, benn bie ©umme be§ biretten unb inbireften 9tu^en§,

tüelclien bie (^efammt^eit auS ben (Sifenba^^nen jie^t, ift in jebem gaEe
bebt^utenber als bie 3^riffi^ ^^i* Slnlagefoften. So lönnten bie italienifc^en

6ifenBaf)nen t)ieltei(f)t früher al§ bie jeber anberen 91ation in bie jtüeite

^^eriobe il^res S)afein§ treten, too i^r 35eruf unb i'^re Seftrebungen fic^

cinjig auf bie SJeröoEfommnung be§ S)ienfte§ unb auf bie SSiüigteit be§

Stran§portl richten n)ürben.





ietradjtuiiiini ükt im |Hfli0rati0n0iuffni uni Vit Cinfiiljrnng

nm belferen löalfermirtljfdjafi

it, 10. Couffttint

in Stra^öiirg.

x^n .geft 1 ber (anbtoirt§fd)aitli(^en S^a'^xSüc^ei: pro 1880, üeröftent=

Iici)t ^-pi'ofeffoi; Dr. ^erel§ in äßien eine 3l^anb(ung üBer „bie f5öi;be =

xung bei- j^ulturtec^nü", toeli^e m\d) öeranta^t, im öinbUti auf bie

angeftrebte 35extoaUung§ref orm in ^pren^en unb bie großen 2öaffet=

fc^äben in ©c^tefien unb SBeftpreu^en biefem ©egenftanb eine eingel^enbe

aligemeine toirtf)fc£)aftlic^e iöetvat^tung ju toibmen, bie fi(i) auj bie pxat=

tif^en Grfa'^rungen bex Drganifation beö !ultuxte(^nij($en S)ienfte§ in

glla^ = 2ot^nngen ftü^t.
—

^ßroieffor Dr. €)xtf) in SSerlin jagt in feiner ©(firift üBer „S)ie

geognoftif (^ = agronomif (^e Äartirung" u. f. tö., Serün 1874,

„nur mit ^ilfe be§ tt)iffenf(^aitli(^en ^Dla^ftafieS unb ^öergteid^ung ber

natürlichen SSefc^affenlieit bc§ Soben§ na^ äußeren gjterfmalen k. toerben

tt)ir ein bem mobernen ©taate entjprei^enbeg 8anbe§fulturtt)efen eiuäufü'^ren

im (Staube fein." „Senn," fä'^rt berfelBc fort, „bie @eii($t§punfte ber

großen öon (Stein'fd^en ^nt finb 3SieIen, man möci)te jagen, ben 5Jleiften,

öerloren gegangen. 6§ ift be§f|alb notl^tüenbig, bie ^bee be§ ©taateS unb

jeiner ©ntroidfelung unb bagu bie ^enntni^ unb ba§ SJerftänbni^ aEer jeiner

Äulturgrunblagen tt)ieber me^r in ben SSorbergrunb 3U fteüen. S)en Orga=

neu ber neu eingerichteten ©elbftöernjaltung in ^rei§ unb ©emeinbe er=

ttjac^fen in biejer .g)inii(i)t bie toi(i)tigften 9lutga6en. 6§ gehört ba3U nur

ber iefte 2Bitte, bie 3U @runbe liegenbe ©ufiftan^ be§ SanbeS mögti($[t

genau fennen 3u lernen unb i{)re ,^ultur mit allen wirt^jc^ajttic^en 5JtitteIn

3U I)e6en. äöer münfc^t nic^t, ba^ l^ierjür eine gewiffe ütiöalität jttjifi^en

ben öerfc^iebenen Greifen entftänbc?" ^n biejen Söorten toerben loir auf

ba» umfaffenbe ©eBiet ber allgemeinen Sanbeefuttur ^ingetoiefen, beffen

2Bi(i)tigfeit 6i§:^er töol^l aüfeitig anerfannt, melc^eg aber erft öon äöenigen

in feiner gangen großen Sebeutung begriffen morben ift.
—
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S3on ber rid)tigen Crganijation bes 3Jleüoration§tüefenö l^ängt nici)t

nur bas fpecielle 23ot)l ber Üanbtt)irtf)fcf)aft, fonbern überi^aupt ber probu!=

tiöe 9ici(f)t"^uni jebel S3iimcnlanbefi al6 , tueit erft burd) bie Dtcgultrungen

ber Siüffe unb Säcf)e unb bie jtnecEmä^ige Sert^eitung unb Senu^ung be§

2BQlfer§ ba§ gunbameiit für bie 3{u§übung einer rationellen Snbuftrie unb
23oben£uItur gefc^affen tüerben fann. 5i)a§ befte praftifc^e Sßeifpiet liefern

l^ier3u bie uuiiaffcnben liieUorationsarfieiten in i^elgien unb im &xo%=
Ijer^ogtr^um Sabcn, in ^o tocit fic^ le^tere auj bie Äorreftion ber ^ää)t
unb ben '^lu^öau ber 8tra^en unb gelbtoege be^iefjen. —

Sie großen (Sc^tnierigfeiten , mit meldten bie Ginttjeituug unb '^(u5=

fül^rung aller in biefeS gad^ fc^tagenben arbeiten ju fämpjen tjoBen, unb
»eld^e mit ber ütegulirung ber Ströme unb 58a(^e beginnen unb mit ber

Slntage tion i^anälen unb ber 6inri(f)tung bon (int= unb 33etDäfierung5=

anlagen im 2lnfd)lu^ an bie ^on|olibationen be§ ©runbbeii^cs if)ren pr'a!=

tifc^en 3I6|(i)Iu^ finben, meifen barauj tjin unb madjen e§ crf(ärtid) , H'^
auä) bie ü'ulturtedjnif i'iä) ni(^t öon jelbft l^eranbitben fann, fonbern wie
jebc moberne J?unft unb SÖifienfdiait nad) ftreng geregelten unb. beftimmten
5]Srincipien öon einem gjlittelpuntte au§ 3unäd)[t geleitet unb entroidelt

toevben mu^, l^enn [ie bem ^oite einen an^altenben iHutjen geiDä"^ren foK.

@§ ift tüal^r, bie |)reu^ifd)e ^Regierung ift auf biefem mirtf)i(^aitti($en @e=
biete nid)t jurürfgeblieben, fonbern jie Ijat getf)an, tt)a§ fie naä) Sage ber ^üä)e
tfjun fonnte; fie fjüt nameutli(^ in ber TLCUjeit biefem ©egenftanbe bie

grij^te Slufmerffamfeit jugemenbet, um mit ber 2anb= unb 5orftroirtf)f(^aft

.^panb in ipanb ba§ ^teliorationetoefen ju regeln, .öicr^ju gehört üor aEen
Singen auä) bie fucceffioe ,speranbilbung eine» geeigneten ted)nifd)en %^tx-

fonatS, in fo Weit baffelbe mit ber ^ufammentegung be§ @runbbefi^e§ unb
ben (Semeinl^eitf-t^eilungen fi(^ ju befaffen l^at. 2tber man I^at babei nid)t

ftreng genug berüdfi^tigt, ba^ atte gjtetiorationen, foWo'^l bie großen, als

aud^ bie fteincn, auc^ ben ©ebanfen einer rationetten öo[f§iDirtt)fd)aft(i(^en

3}ertüertf)ung be§ borijanbencn 2Saffer§ in fid) tragen fotten, fie bürfen nid)t

einfeitig projeftirt unb au^gefütjrt fein, fonbern fie muffen in I^armonifd^er

3}erbinbung unb mit S3erüdfid)tigung ber fie beeinfluffenben 33oben=, 2errain=

unb 2BafferberI)äItniffe l^ergeftettt merben , unb ^mar fo , ha% fie ni(^t nur
bem !!]anbmann eine gemiffe (2id)er^eit ber ßrnte ju garanttren üermogen,

fonbern aud) bie ^nbuftrie förbern Ijeljen. 6§ War entfdf)ieben ein 3et)Ier,

ba§ man 3, SS. bie Simenfionen ber Schifffa'^rtöfanäte biStier nur für 5ör=
berung be§ .öanbetg bered)nete ober einjelne ^ulturabfd)nitte nur ent =

tu Offerte ober bem Offerte, fie nid)t im .»pinbüd auf bie 2(niorberungen

ber ^ulturpflege meliorirte, lDeId)e einer abmed^felnben 6nt= unb S3e=

Wäfferung bebarf, wenn fie gebei^en, blühen unb grüd^te tragen foÜ. —
.^ierp get)ört aud^ bie jlonftruftion ber Einlage unferer Seicfie. Sie=

felben fd£)ü^en ha^ antiegenbe !!3anb wol^t gegen i'öod)Waffer=Ueberflutl^ungen,

aber fie finb 3uglei(^ bie ^erantaffung, bo^ bie nad^ großen Oiegengüffen

au§ ber ©etreibe^onc abfüefeenben , fet)r bungreicf)cn ©(^tammtt)eile , welche

fid) früher in ben fytuBmeberungen ablagerten, l;eute ganj unbenu^t bem
5)leere juflie^en, Wa§ jur Solge l^at, ha^ in öieten ^rööin3en attjä'^rlid^

biele ^Rittionen Gentner ^eufutter weniger geerntet werben, al§ biefeS rrütier

an Drten gefd)ef)en ift, wo bie S)eid)e nod^ ni(^t bortianben Waren. G§
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ift ba^er bie Stufgalbe bet ^roöinjiatöerlDaltungen, baran 3u benfen, ba|

biejc 3uftänbe burc^ eine angemefjene 3}ei-tt5ert5ung ber 23ort{)eiIe , iüeldfie

hit .§od)lDaffer getuä^rcn, in toiitfiii^aftlidier unb nupringenber Söeife ge=

regelt njerben. — SBciter t)at man ©eejpiegel gcfenft unb ©ümpfe entwäffert

otjue umioffenbe ^pxüjung ber ä>erlufte, loeli^e bur(^ bie |)lö^li(i)e (5en!ung

be§ @i-unbn)af|erfpiegel§ in ben angrenjenben i^dh= unb SSalbfluren fidt)

einftetlten unb ojt in tt)e|entli(^en S3eeinträ(i)tigungen bee 2Ba(^ött)um§ ber

angebauten ^ulturpftanjcn ficf) bo!umentirenb, ben in» 2luge geia|ten 9lu^en

l^äufig Bei toeiten üBerragen. 5)lan foE atjo bie natürlid^cn 3uftänbe eine§

2;errain§ unb bie fic^ anjc^Iie^enben ^leliorationen ni(^t einfeitig be^^anbeln,

fonbern mit meitem 23Iiii prüfen, toie bie fyortf($ritte ber Sanbtoirt^f(^aft§=

tDiffenfdiaTt, al§ au(^ bie Erfahrungen in ber .^uUur= unb 3JÖafferfiaute(^mt

]§ier6ei ficf) ^toedmä^ig öerBinben kfjen ^).

Su ber ^:ptoöin,3iatöcrtDaltung mu^ bie altgemeine 2anbe§fultur rerner

i'firen fpecieüen tec^nifciien 3teferenten ^aben, melt^er mit htn ^yortfi^r-itten

ber Sobenfuttur unb 3Baffermirt'§fc£)aft bauernb in Se^iefiung fte^t unb an

t)'6di^]in Stelle i^r permanenter Vertreter ift, um ^JüBgriffe aur toaffer=

h)irti)jd)aftli(^em ©ebiete ju bereuten unb ha^ ^eliorationsmefen überhaupt

auf ha^ 53Zögli(^fte ^u förbern. — e§ genügt ni(i)t, mit §tlfc ber
(5c£)u(e bcm 9]^eIioration§lDefen erft einen Eingang in bie Äulturgebanfen

ber SSeöölferung eine» 2anbe§ üerfc^affen ju mollen, fonbern e§ ift nötl^ig,

^anb in ipanb mit ber (Sc£)ule auä) an bie ßinrii^tung öon ^'nftitutionen

äu benfen, tdd^t mit ber g^örberung ber ^rari§ in birefter Se^ie^ung fte^en

unb au§ ben lofalen Sebürfniffen fic^ mit ^lof^menbigfeit ergeben. —
Tiaä) bem 3}organge ber fübbeutf(i)en Staaten bürfte e§ fttf) bal^er

empfet)len, unter ber Slutorität einer fpecieEen te(^nif(^en StBt^eilung für

aEgemeine Sanbesfultur unb äßaffermirtl^fc^aft, in einjelnen ^ulturbejirfen,

hjelc^e naä) ^ylu^gebieten ^u regeln finb, junäc^ft eine 9iegulirung ber

ftetneren SSäc^e in§ 3tuge ju faffen, unb für biefen Std^d fpecieE at§ ör)bro=

tec^nifer üorgebilbete Ingenieure auäufteEen. ^m Stnfc^lu^ an biefen ab=

miniftratiüen i?örper, beffen teitenbe ©pi^e in bie ^t^roPinjiatbermaltung

fättt, bürfte fic^ bann mit <g)itfe be§ tanbloirffif ifjaf tlic^ en 3}er=

ein§mefcn§ aut^ eine fyörberung be§ SSiefenbaueö unb ber attgemeinen

SSobenMtur mit großer Sidier^eit erreichen taffen, meit erft bur(^ bie gute

Ianbmirt^f(^aftlid)c Pflege gebauter Äulturanlagen bie 3ii^fett für bie bafür

öcrauSlagtcn Kapitalien gefiebert merben. — 2)ie ^nitiatiöe ber :^ödt)ften

©taatsgetoatt ift aber überaE nötl)ig, too bie gortft^ritte ber Söiffenfd^aft

unb bie Erfahrungen ber 2ec^ni! eine gcmeinnü|Iid§e S}eilüertl^ung finben

foEen; auc^ ift e§ notl^menbig, ba^ man bei biefer Drganifation ben pro=

binäieEen 6igentl)ümli(^feiten in Sejug auf Soben, Sage unb ^lima möglictift

9led^nung trägt unb ba§ 5Reüoration§iDefen über!t)aupt unab'^ängig bon
äußeren SJlac^tfprüc^en mad)t, e§ me!§r ber Dtatur unb ben xrabitionen

ber lanbe§üblic^en Kultur anjupaffen fu(f)t,
—

Gö foE babei bie $riüatprari§ bon Seiten einjelner Secfinifer, in fo

tocit fic^ biefetbe auf Drainage unb 2Biefenbau beäie:^t, nic^t im 5Jlinbeftcn

becinträc^^tigt toerben, im 6egent{)eil, fie foE mög(id)ft aulgebitbet toerbcn,

^) Sergl. „ßinbeic^ungen unb i^Iu^regulitungen" öon ©tecf, Sötesboben 1879.
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nur foH bic 'Ttegulivung ber tocber f(^iff= no(^ flöPaten Säc^c, bie 6nt=

tüäfierung öon Sümpien, Einlage Don 3BajfeiTeierDoiren in jo toeit biefe

Einlagen ein aEgemeine§ ^uüurinterene I)a6en, in ber ^^ertDaÜung jcber

^roüins Stufgabe einer fpccieHen Sanbe§fu(tur=3lbtf)eilung fein , toeldie mit

."pilfe ber jäi)rli(^ gemaii)ten (ärm^rungcn, xi)x Sßiffen unb .5?önnen in allen

i:§ren @Uebern auj futtur= unb :^i)broted)nifc£)cn (iJe'bieten fort unb fort

3U erweitern f)at. Siejer ©egenftanb erforbert o§ne 3^f^K^^ ^^cf) eine

fpeciette tDirtf)fd^aftücf)e Erörterung.

1. :ric ^vüüinjittlücviuttltunt^ lutö Öas SanöcetuItuiUJcfcn.

Sic organifdie @efe|ge6ung jebeS 2anbe§, jcber ^^Jroöinj, ja man bari

fagen, jeber ©emeinbc ift innig Dcr6unben mit ber poütifäicn Defonomic

biefcr ftaatli($en gattoren, unb biefe miebcr f)angt jufammen mit ben

tulturgcfd^ic^ttic^en irabitionen unb ber attgemeinen SBilbung be§ S}oIfe§.

So rote aber ber ©ctimerpunft be§ wirt^fc^aftlidicn Scben im ©taate ber

.^anbel ift, fo ift bie ^nbuftrie bie ©eele be§ 3lder6aue§. ©in offener,

unbefangener Sticf in bie ^nbuftrie = (Staaten, (Sngtanb unb Setgien an

ber (Spi^e, fo mic in bie ^nbuftriebejirfe unfereg beutfdien S5atertanbe§,

fü^rt un§ bie 2ßa^r^eit bicfer S^atfad;e tägüd) öor Singen. „(Sg ift un=

öegreiflicf) /' fagte g-riebric^ '^ift^) fdjon öor mef)r a[§ 30 i^a^ren,

„mie man 3tngefi($t§ ber aller SSett öor Slugen liegenben Ül^atfadien "^at

bef)aupten mögen, bie ^nbufttie merbe auf i^often if^rer ßonfumenten,

namenttidf) ber Slderbautreibenben, gepflegt, toenn fie burdj ßinfu^räöUe

gegen ba§ SluSlanb gef(^ü^t merbc. Tiur offenbare ©opl^ifterei ober praf=

tifc^er Unöerftanb fann unter folc^en ITmftänben ben acferbautreibenben

S}olf§f(affen in§ (Sefic^t behaupten, bie Sc^utijötte feien lebiglicf) 3um

^:priöatbort^eil ber 9Jlanufa!turiften erfonnen. 33rauc^t man bod^ nur bie

3lugen offen ju t)alten, um mal^rjune^men , ba^ überatt ba, mo bie ^n=

bufttie fid) nur anmelbet, ber SBot^tftanb ber Sauern unb Slrbeiter unb ber

9lei(i)tl^um ber größeren @runbbefi^er,if)r auf ben gerfen folgen. Unbegreif=

lic^ ift e§ baf)er aui^, ioic bic leliteren in manchen Staaten, namentlich in

5torboften, immer no(^ bie gebüt)renbe Slufmerffamfeit einer orage borent=

galten mögen, meiere bie ganje !profperität ba§ 9trferbaue§, ja bie gon,^e

driften^ ber ©runbbefi^er all fo(d)er bebingt unb insbefonbere bie großen
©runbbefifeer nä^er angel)t, aU alle anberen f^ragen ber ^^oUtif unb

De!onomie."

Zsä) erinnere an biefe Söortc be§ berühmten 9lationalöfonomen, beffen

3cit in ber Z^at gefommen ju fein fd)eint, um bamit einem e'^emalS aurf)

öielfacf) unter ben Sanbtoirtf)en öerbreiteten 3}orurt^eit entgegen 3u treten,

roctc^e§ bic gro^e 33erbreitung ber baterlänbifc^en Snl'uftrie für bie aEge=

meine görberung be§ 9{cEerbaue§ öertannt :^atte unb namentlich auc^ ben

Streit um baö SBaffer fo fet)r beeinflußt ^at. Sißir muffen un§ äuoörberft

öoüftänbig flar barüBer fein, in tnie meit ber §anbel unb bie 3ni>ufti-'if

im ^inblirf auf ba§ 6emeintt)o'f)t bered)tigt toaren unb e§ nocf) ftnb,

') griebr. Sift'g fämmtüd^e £rf)riften oon $rof. S. |)äuffer, 2. 2f)cil, ©. 244.

©tuttgatt unb Tübingen 1850.
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hnxä) bie bisherige öeie^gebung in ^e^ug auf bie Senuijung be§ 2öaf|ev§

6ei($üt3t unb untetftü^t ju tocrben , e^e wix bavan benfen fönnen , ben ge=

redeten Slnf^eit ber Sanblüirt^fd^ait an biefem 5tIIe§ beteBenben ßtemente

bei- '^latnx öon ber StaatäUemaltung ju iorbern, Senn rter fid) baju 16e=

xuyen glaubt, in biefer h)i(f)tigen Äultui-ji-age 9tat^i(i)(äge ju geben, mu§
in elfter Sinie mit ber ^olitif(f)en Oefonomie be§ 9}ateilanbe§ ober min=

beftenä feiner '^roüinj üertraut fein, ©omit tnirb auc^ bie aEfeitig ange=

ftrebte SBaffergefe^gebung nur int .^inbüd auf bie n)irt^fd)aitü(^e @ntn)icfe=

iung be§ gefammten ftaatlic^en 8e6en§ unb ber baffelbe bebingenben gaftorcn,

fowie mit gteiciijeitiger 33erücffict)tigung ber proöinjietlen ßigentf)ümlicJ)feiten

3U einem befriebigenben Stefultate iüf)ren. 5Die ©efi^ii^te ift ftet§ bie befte

Se^rerin ber Icbenben @ef(f)Ie(^ter unb bie @ef(^i(i)te ber 3}ölfer Ut)xt un§

and) , tüie mit allen jur ßrftrebung be§ ^öc^ften @rabe§ öon ^J^ai^t unb

9tei(i)t§um erforbeiiidien ^Jtitteln öon ber Dlatur auSgeftattete 'Jlationen,

nad) 'l^k^gabe i^rer gortfc^ritte in ber allgemeinen i?ultur, fomo^t it)rer

eigenen, atä berjcnigen if)rer Dlat^barftaaten, mit i^ren mirtfjfdjafttii^en

S^ftemen mec^feln muffen, inbem fie t^ei(§ bur($ freien ,§anbel mit meiter

öorgerücften Dlationen ftd) au§ ber 23arbarei ergeben unb i^ren 3tcfer=

bau em^jor bringen, t^eitö burd^ SSefd)rdn!ungen ba§ Sluffommen if^rer

Dianufafturen, i^rer ©c^ifffa^rt unb i^ren au§märtigen Raubet förbern unb

enblid) auf ber ^ö(^ften «Stufe ber ^nbuftric unb ber freien i^onfurren^ auf

ben eigenen, toie auf fremben Warften i^re J^anbmirt^e, ^Jtanufafturiften

unb i^aufteute gegen i^nbotenj bema^ren unb fie anfpornen ba§ erlangte

Uebergemii^t ju bel^aupten i^x. Sift).

2}on ben eurobäifc^en Staaten fe^en n)ir auf ber erften ©tufe '^eutc

Stußlanb, Ungarn unb bie Sonaufürftent^ümer fte^en; auf ber smeiten

S)eutfc^tanb
, Italien unb Ccfterreic^; bie ©renje ber britten unb testen

Stufe fc^einen 3^ranfrei($ unb Sßelgien erreicht ju t)aben; erreid)t !^at fie

jur 3e^i nur Snglanb, ©enau in berfelben 3tei^enfoIge entroidelten fid^ ber

.Raubet, bie ^nbuftrie unb ber 3(cferbau au§ ben Ur^uftänben ber D^ationen.

^ud^ bei un§ mürbe bie görberung be§ Sanbbaueä junöd^ft huxä) ben

.spanbet öermittelt, au(^ bei un§ ift burc^ bie Sinfü'^rung be§ 3unittt:'eien§

bie ^nbuftrie unb inbire!t bie Sanbtoirt^fdiaft unterftü^t morben, bi§ bie

gortfd^ritte in ben äBiffenfd£)aften , bie großen ßrfinbungen, inebefonbere

bie -^tnioenbung öon 5J^afc^inen, bie poütifd^en unb fommerciellen 3Ienbe=

rungen feit Einfang biefcg 2fci'^v-^unbert§ einen Umfi^toung ber S)inge ^er=

beigefü^^rt f)aben, ber, mie gnebrid) ßift fagt, „al§ 2'^or^eit erf(feinen tä^t,

mag früher al§ 2öei§!^eit gelten tonnte, ber al§ grunbüerberblid) barfteEt,

ma§ früfjer al§ ^öd)ft nü^lidf) erfc^ien." 2)iefe au§ ber 91atur ber Singe
^eröorgef)enben 3uftänbe ftnb aud) ftet§ ma^gebenb für bie (Sefe^gebung,

unb fomit auc^ für hie Sßaffergefe^gebung unfereS 33aterlanbe§. Sie merben

unb muffen audf) i!^re gebütirenbe 33erüdfid)tigung finben bei ber •Drgani=

fation einer rationellen äÖaffermirtf)f(^aft in ben einzelnen ^roüin^en. Sie

aEein ftnb bie Urfat^e, ba| man in erfter Sinie bie ^ntereffen be§ ipanbelä

burt^ gefe^üd^e görberung ber Sd)ifffat)rt unterftü^te, fie attein forberten

feiner ^eit bie 3Rüt)(enpriöiIegien unb bie faft au§na^m§(ofe SSerec^tigung

ber Snbuftrie auf bie 33enu^ung be§ 2ßaffer§ unferer mebcr fd^iff= nodt)

ftöParen 33ä(^e. —
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S)ie rapibe ^irf) üevme'Cirenbe Söetiölferung unb bie 2Iu5bef)nung bei- Sn=
buftriegej Gräfte macfien jebod) aud) erfiolite 9(n|prü($e an bie '^robuttion

ber not^tüenbigften ßeben§6ebüi-jnif|e , biefe i[t aber nur burc^ eine beffere

^Bearbeitung be§ 33oben5 unb eine erlüciterte 93ern)ert{)ung be§ aöafferS unb
ber barin enthaltenen 5lät)rftoffe ju erzielen. —

lieber biejen ©egenftanb, toeldjer eine einge'^enbe Setraditung t)er=

bicnt, öeröffentUd^t Dr. S. Äönig im ipeft 4 ber lanbn)irt:£)f($aftti(^en ^a^x=

büct)er eine intereüante Slb^anbtung, tüdä)t toir ben £anb= unb ^^oIf5=

toirtfien jum eingeljcnben ©tubium empTel)Ien, um baraus ^u lernen, tote

Diel bereits gelüfte 5lUneralftoiu (nämlid) Äalf, ^liagnefia, Äali,

^latron, ©ditoeicljäure, ©al^jetcrfäurc unb Gljtor) im 2Baffer ber o-lüjie un=

benutit bem 5.Ueere juftrömcn.

Dr. Äönig fd)reibt, um nur (SinigeS öon ben praftifc^en Unteriuc^ungen

beffelben au§ ber genannten (Sd)riit mitjut^eilen, auy Seite 585 : „Um bie

^l^nge ber lö3lid)en Ü)efammtna^rftoife , meldie pxo ipeftar unb
(5 e f u n b e für j e b e 23 e n u I3 u n g an SSiefen abgegeben finb

,
3u be=

rei^nen, eigneten \iä) nur brei ^probenal^men, nämlid)

:

5tuTfaeBenbe§
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Untergänge in bie liefen gefc^üfet unb Meibenb bem geftlonbe ermatten ju

tD erben.

Unb wenn fic^ bie büngenbe Söirfung be§ OtiefettDofierS naä} öorfte'§en=

ben Untcrfuc^ungen öor3ug§trcife au] funftgerec^t angelegten Söiefen mit

fi)]"tcmatif(^er S3en)äfferung gezeigt t)at, fo fotgt barau§, baB ber Sanblüirt^

ben äöiefen, 16e|onber§ aber bem Äunftteiefenbau me^r Stufmerffamfeit 3U=

roenben fott, at§ biefeg Bi§ je^t gefc^ie^t."

äöenn tok biefer Sc^IuBTotgerung an^ ni^t buc^ftäBIid) beiftimmen

fönnen, benn bie größte 3}ertt3ert^ung be§ 2BafierS für bie 3Sobenpvobuftion

ift o{)ne jebem ^totihi nur burtf) eine re(i)t zeitige Stnfeuc^tung be§
Jßoben§ (fei e§ ©emüfe^ Söiefen= ober 5lrfer(anb) gn frjieten, fo i)abm

biefe SBorte be§ 9}erfaffer§ bo(i) eine ganj enorme SSebeutung für bie f^ör=

bcrung ber ^ntereffen ber allgemeinen 2anbc§fu(tur in atten ^Proöinjen.

S)rnn menngleicf) bie burc^ ha§i 2Baffer bireft angeführten 5iä^rftoffmengen

nur infomeit i§re faftiftfje 23erniert^ung finben fönnen, a(§ ba§ Minimum
einc§ ber barin entfialtenen 'D3lincra(ftoffe Beträgt, eoent. beren Sluma^me
burc^ bie ^ftanjen entmeber für aüe ober einzelne Dtä^rftoffe nm fo größer

ift, je ärmer ber SSoben an allen ober au biefen ober jenen ^iä^rftoffen ift,

fo geben fie bo(^ Seugni^ babon, baß e§ bie i>flid)t ber gtegierung jebei

Öanbe» unb ber 9}erma(tung jeber ^^rooin^ ift, im ^ntereffe ber allgemeinen

3öo^tfat)rt 3(IIe§ ju t^un, rooburt^ ber Sanbbetiötferung ber möglidjft um=
faffenbe 3}erBrau(f) be§ 2Öaffer§ unferer tytüffe unb f&'ää)t ]ux 3}erme:^rung

ber ^robuftion bon ©acfigütern er(eict)tert unb gefiebert mirb. £ie neuefte

Scfc6id)te unfere§ SSaterlanbeS unb bie [yortf(f)ritte in ben SÖiffenf(^aften

^aben es fomit öerantaBt, ba^ bie große 33ebeutung ber SSaffeifragc in

bem mirt^f(i)aftlid)en xJcben ber üorgefd)rittenen ^Piationen, in erfter Sinie

auc^ in ber Sanbmirtf)f(f)aft füf)(6ar geworben unb eine gefe^üd)e Siegelung

ber SSere^tigungen ber einzelnen ftaatöroirt^fcf)aftticf)en {yaftoren auf baä

äöaffer, fomie au^ ber 5|3flic^ten ber ©emeinben unb be§ Staate! jur

Unterr)a(tung ber SÖafferläufe u. f. tv. 3U einer unbebingten 9lot§menbigfeit

gettjorben finb. Sie Stimmen, metrfie nacf) biefer 3li(^tung f)in fomo^t in

ber ^^^teffe a(§ in ben öerfc^iebenen lanb= unb botfgmirt^fi^afttii^en 3}ereinen

laut geworben finb, f)aben namentlich bei ben fi^tefifc^en ganbtoirt^en einen

lebhaften äöiber^att gefunben — unb finb auc^ bie S]eran(affung gemefen,

ba§ bie Setegirtenöerfammlung be§ (anbttirt^fc^aftlic^en 6entralberein§ in

ifirer 8i|ung öom 28. gebruar 1S79 bie gefe^Iid^e Siegelung ber
SBafferfrage a(§ ein bringenbe§ ftaatU(f)e§ SSebürf ni^ er =

!lärte unb baburc^ hk ^nitiatioe jur fyörberung biefe§ @egenftanbe§

oon Seiten be§ 5^räfibenten be§ Sentralöerein§, trafen Don 93urg:§au§, in

erfter Öinie Derantaste.

our toeiteren unb einge^enben Drientirung ber Söafferfrage mu^ x^ ^ier

auf bie ©tfiriften: Oon 33 a um er t, „Ueber bie Unjulänglic^feit ber 6e=

fte^eitben äöaffergefe^e in Seutf(i)lanb", SSerlin 1876 (gefrönte $rei§fc^rift)

unb bie Don mir Deröffenttid)ten Sdjriften 1) @ntrt)urf eine» Sßafferrec^t§=

gefe|e§ für Ü3anbmirtt)fcfiaft, ^nbuftrie unb ^anhü, 93erün 1876; 2) S)ie

Ianbn)irt^f($aft(ic^e Sßafferfrage, 2 .öefte, 'l^rag 1878 ^intoeifen. —
Sie Srunbjüge ber SBaffergefe^gebung unb bie Crganifation einer

geregelten äöaffermirt§fcf)aft laffen fic^ ^iernarf) wie folgt refapituliren

:
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6in 23ajfciTcc^t§9efe^ barf nid)t einjettig bie Sintereffen einc§5a!tor§
bei" 23oIföiuivt(}|d)a!t mctjv iörbetn, al§ bicjenigen bcr anberen, fonbern

bofielbc wixh bcn attgemcineu 2öol)l[tanb eine§ 33otfe§ nur bann 6ei-eid)ern

l^elren, lüenn bie S^crf^eilung bcö 2ÖQf|er§ bcn 5ßebüvinijfcn bc§ öanbcl§,

ber ^nbuftric unb Sanbtt)ii-tt)|(i|ajt gleidimä^ig cntjprtd)t. Um bicfcS ^\d
3U en-eid)en, ift e§ nöt^ig, ba| bic 3}erti-etcr biefcr berfdiicbencn fy^ftoren

ber 33ott«it)irtT)fd)ait jur i^'^fiftcEung ber allgemeinen ©runbfäljc mit if)rem

Söiffen unb können felfcft ICierangcjogen iüerben, unb in biefem (Sinne ift

aud) ba§ (5enbf(^rciBen aufäufaüen, tt3eld)e§ ber ^Präfibcnt be§ Ianbtüirt'^=

|d)aitlid)en 6cntratt)erein§ jür bie ^4>i'"oöin3 ©ditefien an bic 5ßorftänbe ber

lanbmirtfjfcfcaftlidjen 3}ereinc crlaffcn I)at. Senn nur in ber ßrfenntnife ber

allgemeinen Kultur unb ber tt)irtiid)en 33ebürinifje be§ 33oIfe§ mirb ce gc=

lingen, aui^ ein ben allgemeinen 23ebürtniffen entfpred)enbe5 3Baf|erge|e^

3u öereinbaren. S^x gormulirung mögtid^ft jufammenfUngenber 53orid)(ägc

möchten fid) Bei Bearbeitung be§ borijanbcnen 5JlateriaI§ jolgenbe @runb=

fä^e 3ur :prüienbcn Grmägung empielilen:

A. 3n gefe^Uc^er 33e3te^ung.

1. ^m 5(nj(^Iu^ an bie beutfcöe ßiöitgefe^geBung bie Slnftrebung

cine§ allgemeinen beut|d)cn 2Baf|crred)t§gefel}c§ , in wetctiem bie Snterejjen

be§ .panbelS, ber ^nbuftrie unb l'anblDirtlj]d)ait gleid)mä^ig berüdfit^tigt

finb, unb in toelc^em aud) ber ©pcciatgefc^ung in ben einjelnen beutfd^en

ßänbern ein entfpredienber (S|)ielraum gematjrt bleibt.

2. S)ic ©runbgebanfen be§ (Sefe^eg fo 3u formuliren , ba| jebem

Sanbbeliljer nid)t nur geftattct, fonbern aud) bie 5)BgIi^!eit geboten mirb,

entmebet bireft ober inbireft mit .^pilfe bcr ©enoffenfc^aft alle feine @runb=
ftüde nad) 23clicben unb in bem ^Jla^e bemäffern unb entwäffern ju tonnen,

al§ bie borliegenben 5Boben,= 2;errain= unb äBafferberl)altniffe biefeS natur=

gemä^ überl|aut)t geftatten.

3. S)ic 2Bafferred§te nur auf beftimmte 3e^t^)eriobcn p bergeben unb
ba, too ältere Sßcred)tigungen auf ba§ SBaffer befleißen, tneld^e im national^

öfonomifdien ©innc mel)r 6d)aben al§ 9lu^en bringen, auf gefei^lid^em

SSege entnteber ju ejproJpriircn , abjulöfen ober jtoedmä^ig 3U bcfd)ränfen.

4. S)ic allgemeinen S5er:bflid)tungen ^ur Stegelung unb Unterl)aUung

ber 2ßafferred)t§orbnung, tote folgt ju bert^eilen:

a) bie Ütegulirung öon ipau|3tftrömcn unb Einlage bon größeren (Sd)iff=

fal)rt§!anälen unb S)eid)en, überl^aupt alle l)t}brote(^nifd)en Einlagen,

ibeld^e ein gemeinfamcä boIf§tt)irtl^fd)aftlid)e§ ^intereffe l^aben, über=

nimmt ber Staat ober bie i^robtnj;
b) bie 31u§fü:§rung unb Unterlialtung aller Söafferbauten , tüeld^e ftd§

auf bie 9iegulirung ber tocbcr fd)iff= nod) flößbaren 23äc^e, 6nt=

mäfferung bon größeren Sümbfen unb 9lnlage bon umfangreid)en

©ammelbaffinö ober Kanälen ju 33eir)äfferung§jn)eden be^ieljcn, über=

nimmt ber Ar eis mit .'peranjie'^ung ber intereffirtcn ©cmeiben;
c) hie ^cgulirung ber 9}or= unb 3uflutl^ be§ 2Baffer§, toelc^e fid) auf

bie 6nt= unb S^emäffcrung bon Js^änbereien
, foroie auf bie Einlage

bon S)eid)en, ©tnu= unb Sricblnerfen k. bejiel^en, lliaben bie 3u=
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ge'^örigen ©emcinben, @enoJienf(i)aiten unb ^viöoten unter ÄonttoHe
ber SJeriDattung auSpjül^ten

;

d) in atten i^-äEen, n)o berarttge Einlagen gemeinnüfeüdfjen 3toe(ien

bienen, roerben ju ben üo]itn bie .stallte öon ber (5taat§= ober

^4>robin3iaIt)crtt)a(tung , etn3}iertel öom i?reife unb ein SJiertel
öon ben Uier6e|"ifeern beigetragen.

5. ^n allen i^reifen bes £anbc§ 93leIioratton§=Äontmifytonen
au§ f)ocf)geftcEtenÜ3eaniten unb ^Vertrauensmännern juBilben, welche leljtcren

öon bem Jt?rei§tage geraä'^tt finb, unb n)eld)e bie S^ort^eile jeber ^rojeftirten

6tau= ober S^riebtterfeanlage , ber Sa(i)forre!tionen , ober bie notf)tt)enbige

©rpropriation älterer unb me^r ©cfiaben al§ 9tu|en bringenber ©tauwerfe,

foroie btn geineinfct)äblid)en 33eftanb öon %dä:)tn unb Sümpien, SSejc^affung

ber nottjroenbigen ^jorflut^ im Sn^^^^'^if^ '^^^ Sobentultur ic. im Sluftrage

ber leitenben 9}ertoattung5bef)örben tedinijd^ unb tDirtl§fd^a|tli(^ 3U begut=

ad)ten tjoben.

6. S)ie Slbgabe bei SBafferg ber ftic^enben 58äc^e an bie 2anbtDirtl§=

|d)ait roäfirenb ber 3}egetation§3eit , alfo öon Einfang 3tpril 16i§ ßnbe
Sluguft, in ber ^nt oom Samitagabenb Bi§ (Sonntagabenb mit 23erücl=

fic^tigung lofaler 'Jiot^mcnbigteiten im '^rinji)) gefe^lic^ ieftjufteEen.

7. Sei jeber poUtifc^en 3}ermattung§16eprbe ein 2Ba|ferl6u($ an=

anlegen unb auf ba§ (Benauefte 3U fül^ren, über bie im greife ober in ber

@emeinbe befte^enben äöafferrec^te nebft ben ba3U gel^örigen SBafferfarten.

Sebermann mu^ e§ freifte^^en , ba§ SBafferbuc^ unb bie =£arten einzuleiten

unb Äobien barauS 3U entnel^men.

8. S)ie Crganilation einer geregelten Söaffertoirt^ic^ait toirb auf

©runb einer tec^nifd)en 33afig, nad§ ^i)brograb^if<^en i^arten unb im 5ln=

f(^IuB an ti)[tematif(i)e meteorologifdie Seobad^tungen bur(^ eine gefe^lit^e

Sßafferorbnung regulirt unb bie 3Bafferanlagen toerben öon, für ben ]§l)brau=

lifc^en Sienft f:pe3ieE öorgebilbeten Beamten bauernb fontrolirt.

B. Sn abminiftratiöer Se^iel^ung.

1. S)ie ©infe^ung afabemifc^er Se{)rftü^te für allgemeine SSafferlunbe

unb äßaffern3irtt)fd)aft an ben :pDlr)te(^nifcf)en <g)0(^f(f)u(en unb Seftettung

öon Se^rern für ba§ 9!)leIioration§n)efen an allen tanbttiirt!§fd§aftli(^en 2ti)x=

anftalten.

2. S)ie @infe|ung einei ßanbe§!uUurratI)e§ für jebe ^roöina,

für jeben Ärei§ eine $)ermonente5l|eIioratiDn§=Äommiffion unb

für jebe ©emeinbe eine i?ulturf ommif fion, a(§ b erat^enbe Organe

für bie 2}ertDaltung6bet)örben , in ttietrfien .Korporationen, je nac^ Um=
fang i^rer fyunftionen, bie aBiffenf(^aft, bie %tä)nit, Raubet unb ©etöerbe,

fotoie bie 2anb= unb ^yorftwirttifc^aft öertreten finb.

3. Site 6inric§tung öon '^roDinäiat = 2Cßaff erbe^örben , bei

toel(^en

:

a) be^ufg Unter'^attung unb SJerwaltung ber fc^iff baren fylüffe unb

.Kanäle in beftimmten S)iftriften 2!öafferbau = Ingenieure,
b) für bie 9legulirung unb Unterfjaltung ber toeber f(i)iff= noc^ flö| =

baren Sädie ber ted)nifcf)en aöafferpoti^ei ,
^if^ei-'ei unb gefe^lid^e



9G St. 3Ö. 2ouijaint. [448

3}ertl^e lung be§ SSaffci» für allgemeine geiüerbltc^e 3tf ecfe in einjetnen

.ßultuvbejitten :öanbe§futtur = ^ngenieute anjufteCten finb;

c) burcf) bie Cnnticfitung einer fulturtec^nif c^cn ^roöinäia( =

f^uU, auf iDclcfier bie 5(u§16itbung bon 2ec^nifctn fiettiirtt ttjirb,

todäjc ben Ingenieuren at§ au§fü|renbe Organe, ober aucf) ben

iQanbioirt^en al§ '^^ribatunterne'^mer jur fpe^ieücn ^lugfü'^rung öon
Drainagen iinb SBiefenöauten bauernb jur S^erjügung fielen. Sn
biejcn Schuten fönnen aucf) bie auefül^renben Crgane ber i5orft=

öcrtoattung eine gteid^möBigc futturtei^nifi^e 3]or6i(bung ermatten. —
4. Sie Drganifation be§ fuIturte^nifd)enS)ien[te§ jür

fpesiell tanbtDirtt)f(i)aftn(^e ^tt'ccEe, im sin^c^tn^ an bie Ianb=

n)irtl§f(^aftli(i)en 2}ereine nac^ bem im .ßönigreic^ 3?al)ern praftijd) b^xoä^x^

ten ^prinjip in ben einzelnen ^ie.^ierungSbe^irfcn burc^jufü^ren \).

31I§ neutraler 53oben Tür 5ßcr^anbtungen, meli^e ]iä) fpeaiell aui ha^
9]lelioration§toeyen unb bie SBajjertoirt^f t^aft fiejie^en, ift

au(^ ber attja^rlidie 3ufammcntritt eine» freien -ffongreJieS eriorb ertief),

um bie in allen @auen be§ 5£)eut1cf)en ilteii^ei auf tDajfermirt^ii^afttic^em

(SeBiete gemalzten ©rfa'^rungen unb tüi|fenf(^aftü(i)en Stubien ju fammeln,

unb im freien @ebanfenaultaufc^ bie '^^rin^ipien feft^ufteüen , auf ©runb
bereu bie Äultur= unb .spijbrotecfinif at§ erafte Söiffenfc^aften gcförbert unb
glei(i)3eitig hit allgemeinen 5lnf(i)auungen jur Slulfü'^rung größerer tüaffer=

mirt^fi^aTtlicfier Unterne'^mungen im ^oiU erweitert unb gefc^ärft mcrben.

Siefer .ßongre^ toürbe auc^ bie 9ieiferoutc unb bie Äommiffionen p
fieftimmen IjaBen, welche alljöl^rlicf) auf SSeranlajfung unb Unterftü^ung

be§ beutf($en 5par(amentc§ ober be§ ^cic^fanjIerS in ba§ 3{u§[anb reifen,

um bie ^yortfcfiritte ber .6t)brDte(^nif unb maffermirtfiic^aftHcfien Kultur

moberner SSöIfer im ^ntereffe be§ beutfi^en SSater(anbe§ ^u ftubiren. —
S)iefe§ tDären in Äürje bie ©runbjüge, meldte Bei 5|]rüfung ber grage

:

„wie eine geregelte SBaff crtoirtt)f (^aft einzuführen fei?"
in ßrtoägung tommen. — 2Benn fotc^e ^ier no<S) at§ ein ibeate», an=

3uftreBenbe§ Siei ^ingefteHt finb, fo barf ni(^t uncrtoäl^nt bleiben, baß

man fotoo^r in S^-'^i^fi-'e^ iinb 33e(gien, at§ aucf) in S5aben unb 25at)ern,

befonber§ aber in @Ifa^ = Sot'§ ringen bie Drganifation ber 2öaffertoirtf)=

fcf)aft in beregter SSeife bereite Ijraftifc^ unb id) füge ^inp mit guten 6r=

folgen burc^gefüf)rt '^at^). —
So mögen benn bie SSertoaltungsbe^örben alterorti ®elegenl)eit baju

bieten, ba§ bie 9Bafferfrage unb ha§, 5[Jlelioration§mefen auf biefer um=
faffcnben Safi§ in aßen tanb= unb öoIf5mirt:^fc^aftli(f)en 23ereinen, in ben

cinsetnen ©emeinben, in Stabt unb Sanb auf ba§ ßinge^enbfte bi§futirt

tDcrben, unb bie gül^rer be§ S5o(fe§ in biefer tüii^tigen .^ulturtrage bei

3lbtoägung ber Sntereffen gteic^^ettig bafüx ©orge tragen, baB ber t)eitfamc

^) 5Bg(. Jouffatnt „Sie Ianbttjtrt^fd)oftlic^e Sßaffetftage. §eft 2. S. 47.

"^xaq 1878.
-) Sgl. Ij „ yjiittfjcitungen übet yanbrotrt!)fcöaf t, 2ßaffet= unb

aBegcbaü in Slfa§ = 8otf)ringen "njä^renb ber ^aijxe 1871—1877. ^ufammengefteüt
im fönigl. Cberptäi'ibium. ^traßburg 1878. 2) Sine Stiibie über Äuttut:
te^nif, beten Sluafüfjtung in (llfa§ = öo tl)ringen u. f. lo. oon .3- 3iiebcl,

;3ngenteut. 2öien 1879.
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©runbfa^ in aBa|ferangetegen^eiten : Söa§ btr nt(^t§ jc^abet unb
3tnberen nü^t, ba§ fannft bu leidit entbehren! im beutfc^en

9}o(fe äur »a^ren ^flid)t toerbe. —

2. 3wcd und 53cöeutunö Der ^jcvmanentctt 9JJeliovationö=

Äümmiffiotten,

3ur guten 2lu§fül§rung unb gebci"^licf)en ßnttoidetung ieber 5Jle(ioi-ation

gel^öxen brei bireft in einanber greijenbe iBebingungen unb jtoar:

1

)

ein ben öorliegenben S5oben= , Sterrain-^ unb Söafferöerl^ältnifien an=

gemejiener 9}teliovation§|)tan

;

2) bie gute ted^nifc^e 3tu§iü{)vung be§ ^ProjeÜeS unb

3j bie gute Unterhaltung unb angemeffene ^pflege bei; au§geiü'^i-ten

9Jletioration.

x^üx alle brei 35orau§ie^ungen finb 3ur 3eit no(^ feine unBebingt fidleren

DJ^a^na^men ober (Sefe^e gefunben ttjorben, toeti^e auf eine Bequeme ^eifc
3um guten Qide iü^ren. S)enn auä) im 5}hIioration§tt)efen ift toie Bei ber

Sanbtt)irt^fd;ait 2lUe§ lofol unb bemgemä^ ^ciBen auc^ bie :praftif(^en

unb namentlid) bie Kimatifc^en ßria^rungen ber SSeöölferungen minbeften§

eine eBenfo große ^ebeutung, mie ha^ (Stubium ber ein|(i)lagenben 2öiffen=

fcfiaTten. ß§ foll unter aHen S3erl§ältniffen Bei jeber Melioration „ein
fünftIi(^SBert ber5tatur [o ange|ja^tmerben", ba^ bie an=

geBauten ^u(tur|)flanäen gut toat^fen, unb in biefer nid)t 3U umgei)enben

2^atjacf)e liegt bie große ©(^wiertgfeit unb bie alleinige Urfacfie, ba§ in

alten Säubern ber äöelt bie |)t)brote(^ni! unb ba§ DJletioratronSnjefen nur
bort 3u einem getoijfen Stuifc^munge gelangen tonnten, too man aud^ ba§

SBiffen unb bie prattifd^en (iria^rungen ber Seöölferungen für bie 3lu§=

jü^rung bon SanbeSfutturarBeiten in einer möglic^ft umiaffenben 2Beife 3u

Benu^en üerftanb. Sag t]^eoreti|(f)c ©tubium ber l^ulturtec^nif unb be§ 93ieIio=

ration§mefen§ im 9lttgemeinen fann nur aU eine notlimenbige 33orBereitung

für bie fpätere ^rariä Betroi^tet toerben; benn eBenfo wenig al§ ha^ Befte

juriftifcfie ©yamen unb eine öortreffüc^e S>o!tor=S)iffertation jum ^raftifc^en

9te(^tyanmalt ober 3ur mebi^inifc^en 5prari§ fofort Befähigen, eBenfo tnirb

ber 3unä($ft t^eoretifd^ öorgeBitbete iöt)broted)nifer ober ßultui-ingenieur fid§

im 5Jtetioration§tt)efen al§ :praftif($ nur bann Betoä'^ren, toenn ilim Bereits

felBft gemad£)te (Srfal^rung au§ bem (Gebiete feiner gad)miffenfdf)ait jur ©eite

fte^t.
-
S)ur(^ bie (Sinfe^ung ton 5)leIioration§ =^ommiff ioncn für

jeben ,^rciö foII im 2lnfd§Iu^ an bie ©elBftbertoaltung ber einäetncn 5Pro=

biuäen ein ^J^ittel gefunben Serben, moburd^ ber ©nttourf ber ^rojefte unb
bie 5tu§fü'^rung. öon 9Jteliorationen nid^t gana Bon bem äufäUigen Söiffen

unb können be§ ausfü^renben Ziäjmttx^, unb märe biefer aud^ eine fo=

genannte 5tutorität in feinem gat^e, oBl^ängig gemad^t toerben. — 3)ie

5)teüoration§!ommiffion mirb '^ierBei toeniger ba§ förbexnbe al§ öielmel^r

ba§ er^attenbe, alfo ba§ fonferbatibe Clement fein, toeldfieg unter alten

Umftänben bie im Umfange einc§ ,^reife§ gefammelten te($nifd§en unb

tDirtf|fd§aftlid£)en ßrfal^rungen , mel(^e auf bem ©eBiete be§ 5Jletioration§=

ü. §otijcnborff ^aji-entano, Sal^röuefj. IV. 3.4. 7
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tt)e[cn§ unb jtnar meiftcn§ mit großen Opfern gemai^t toerben, bem Sanbe,

be^ügüc^ ben Xec^mferu dud) iür bic ^ufunit erfialten bleiben joUen.

(£§ f)anbelt ficf) namentüd) bavum, an aüeu ausgefüfirten ^e(ioTation§=

anlagen, foluie aud) an ben ipod^njajferfiiiäben alljäljrücf) 3U lernen, loie

erftere mit 9tüiii'ii$t auf Drtötage, 33oben unb Mima jort unb fort ju

öerbeffern unb le^tere für bie ^ufunft mügüc^ft unfcfiäbtit^ ^u matiien finb.

S)a§ 5}leifte irerben biefe .^ommilfionen an ben gestern lernen , wet^e
unter allen Umftänben me^r ober meniger no($ jeber gebauten Äulturanlage

an^ayten toerben, wobei e§ \iä) um eine Siegelung ber 2Baflerüert)äItnijje

eine§ 33a(^e§, einer ©emarfung ober eines ganjen ^^lußgebieteö ^anbclt. —
6ine S5crorbnung, tt)el(f)e firf) auf bie öinfe^ung Oon :permanenten

9!)i e l i r a t i n § = Ä m m i ] f i n c u be^ie^t, mürbe mit ielbftDerftänblic^er

33erüc£|i(i)tigung ber befteljenben ©efe^e roie folgt ju formuliren fein:

1. 3ui^ tec^nifi^en unb mirtl)i(|aftli(^en .Kontrolle ber einjuleitenben

ober ausgeführten 5Jletiorationen, fotoie für bie Begutachtung barauf be=

äüglidjer (Streitfragen , mirb für ben Umfang be§ ÄreifcS ^31. eine :perma=

nente ^elioration§=i?ommiffion öon fec^ä ^Jtitgliebern eingefe^t, meiere auS

bem ^reiSbaumeifter , einem l^ö'lieren ^yorftbeamten , bem 5JleIiorationi=

SSaumeifter, einem l^ulturtecf)nifer unb äloei öon bem Kreistage ju mä^=
lenben S}crtrauen§männern befteljt. 3^ür eine eöent. 3}ertretung ift bei bex

Söal^l ber ^itglieber fofort ©orge ^u tragen.

2. 5Die 9Jtelioration§=ßommiffion üerfammelt \i^ auf ßinlabung beä

Ütegierunggpräfibenten (eOent. be§ Ärei§=Sünbratf)e§) in bem ßJemeinbe|au|c

berjenigcn Semeinbe, in beren ©emeinbeflur bie |auptfä(i)lid^ 3U be!§anbeln=

ben @efd)äfte fallen.

3. S)ie*5JleIioration§ = ßommiffion t)at bie S3erpflic^tung
,

foteofjt bie

projeftirten , at§ aud) bie neu aufgeführten 5Jleliorationen , meldie ein ge=

meinfame§ Sntereffe berühren , at§ aud) bie burd) ^oc^roafferflut^en iz. be=

mirften (Sc^äbigungcn, fomie bie ©infpradien öon ^ntereffenten gegen bie fad)=

lic^e 2lu§fül)rung öon 5}leIiorationen im ^2luftrage be§ 9tegierung§präfibenten

te^nif^ unb mirtl^fc^aftlid) p begutachten unb burc^ 5protofolt feftäuftellen.

4. Um gültig öer^anbeln ^u fönnen, ift bie Stnmefen^eit fämmttidier

531itglieber eiforberlic^ , meldie unter ^i>orfi^ be§ .l^reiöbaumeifterS ober be§

SBertrcterS ber ^yorftöermaltung i^re 33efd)lüffe ,^u faffen I)aben. —

5JZotiöe.

S)ie in § 1 be§ öorfte^enben 6nta)urfe§ angezeigte 3ujantmenfe^ung

ber beregten Äomraiffion ^eigt, ba^ e§ fid§ l^ier um bic S3ilbung einer

burd)au§ foüben tec^nifd)en unb mirf^fdiaftlid^en Äörperfd)aft "lianbelt , in

meld)er fic§ ni^t nur äBiffen unb .l^önnen öereinigt, fonbern meiere ber

^Beöölferung auc^ bie SJerfic^erung gelnäfirt, baB bie ^.aufenbe unb 5)iiüionen

öon ^iarf, meiere für bie 2Iu»fü^rung größerer unb fteinerer 33leliorationen

atliäf)rlid) öerausgabt toerben, mit ber 3eit aud) gute ^infen tragen toerben.

Siefe Äommiffion mirb aber nid)t nur ber SSeöblferung, fonbern namentlid^

aud) ben leitenben SSermaltunggbeamten ein mit ber 3eit fid; fort unb fort

öerbeffernber Beiratl^ fein, mo e» fic^ um bie 3(u§arbeitung öon 33orlagen

l^anbeit, für roeld)e ber Ärei», ber ^öe^irE ober bie ^^^roüinj bie Glittet
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getoä^ren foHen. gevnev toerben bte gjleltoratton§=5ßautneifter unb ^ultur=

U^nitex, geftü^t auf bie attjäl^rlidE) [id) ertoeiternbeu (Srfal)i-ungen bcr

5)leIioratton§=(Sommif[xonen, mit einer biet größeren ©i(f)erf)eit an bie 5Iu§=

arfieitung unb 2tu§fü^tung if)rer jd^toierigen JJroBIeme Ijerantreten. Sloer

audj iür bic Sanbujirt^e toerben biefe ßommijl'ionen nic^t nur größere 35or=

t^eite burd^ bie ^exfteHung befferer 5Dlcüorationen ^aben, fonbern fie toerben

felbft au§ ben öon ber Äommif[ion gegebenen Einleitungen lernen, toie

burc^ eine angemeffcne ^^flege bie gebauten Einlagen tort unb fort 3U ber=

belfern finb, unb ^toar namentlicf) bort, too bie ©emeinbeborftänbe e§ nid^t

öerabfäumcn „ Kultur! ommiffionen" au§ ben inteEigenteften 1Dlit=

gliebern ber ©emeinbe gu bilben, toelc^e ein aufmerlfameS Eluge auf bie

in ber ©emarfung auSgefü'^rten 5Jteliorationen be'^alten. S)ie permanenten

5)teliorotion§=^ommiffionen toerben aber aui$ bie toirt'§fd^aftticf)en S5ort^eile

ober 5tad)tt)eile in ßrtoägung 5U ^ie^en l^aben, toeldje burd) bie ?lu§fül)rung

einer örtlichen ^Jlelioration ober burd^ Einlage inbuftrieller 35autoer!e auf

bie @runbftü(fe benad)barter ©emeinben ober ganzer Siftrüte bcranla^t

toerben. ©0 3. 33. aud) p öerMten fud)en, ba^ burd^ bie .^orreftionen öon

S8äd)en, ßnttoäfferung öon inunbirten 2errain§, (5en!ung üon (5ee=

fpiegeln u. f. to., be^ügtic^ burd) bie bamit in birefter Se3iel)ung ftel^enbe

©enfung be§ @runbtoafferfpiegel§ , ben angrenjenben f^orften unb ^dt)=

fluren fein größerer ©i^aben burd§ Seeinträd£)tigung be§ 2öadt)§tl}um§ gc=

fd)iel)t, al§ ber 5Ui^en beträgt, toelc^er burd^ irgenb eine locale 9Jicliora=

tion erhielt toerben foK. — ^n biefem 5pun!te finb bereits in Dielen Säubern

großartige ©eöaftirungen bon 2Balb=, 5elb= unb SBiefenfluren beranlaßt

unb oft gan^e S)iftri!te unfrud)tbar gemad£)t toorben. — Sie beregte ^om=

miffion toirb alfo alte 3ur EluSfü'^rung gelangenben gröBcren ^Jleliorationen

namentlid^ auä) öom ftaat§toirt:§fd^aftlid)en ©tanbpunfte ju beurtl^eilen

l)aben. —

3. 2)ic Croattiftttiutt öcs cutturtcd)ttifc^ctt Sicnftce.

Sm Sa^i-gang 1879 biefer ^eitfd^rift l)abe id) unter ^Ix. 39 be§ Sitera--

turberict)t§ eine eingel^enbe Setrad)tung über bic Drganifation ber ^ultur=

tedinif im ©roßlierjogt^um 33aben unb in 6IfQB=Sot:§ringen öeröffentlid)t,

unb babei l)eröorge^oben, baß bie attgemeinen Äulturbcr^ältniffe jebeä 2anbe§

unb namentlid§ bie iBebürfniffe ber ^nbuftrie unb 2anbtoirtl)f(|aft l^ierbei

tiornel^mlid^ äu berücEfid^tigen finb. ^Jiad) Sage ber S3erl)ältniffc in ben

äCteren unb '^ier öorjugitoeife ben öftlid)en ^robinjen be§ preupd£)en

©taateg bürfte fid) eine mi3glidt)ft innige 9}erbinbung ht^ !ultur=
tcd)nifd)en ®ienfte§ mit bem lanbtoirt'^f d^af tlii^en 33erein§ =

toefen empf eitlen laffen, unb ^toar in ber äßeife, toie biefe Serbinbung 3ur

3eit bereits im Äönigrci($ 33at)ern beftel)t. Sie 51ot:^wenbigfeit unb 9lü|=

lid^feit einer berartigen ^ufammentoirfung ift bal)in äu präcifiren: toeil

bcr (5d)toerpun!t aller lanbtoirtl)f d£)aftlid)en 9Jteltorationen
in ber ridt)tigen ^Pflege ber gebauten Äulturanlagen liegt.

S)er ^ulturtct^nifer foll unb muB mit bem Öanbtoirt^ ftet§ Apanb in -g)anb

ge^^en, toenn bie 5lu§fül^rung einer unb felbft bcr fleinften 53telioration 9^=

7*
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lingen foü. — 9lur im 5tn|d§(uB an eine berattige, gut organifitte
Äörperfcfiaft wirb imb fann auc^ ba§ tanblt)trtt)i(^aTtIi(f)c ^JteIioi-ation§=

loefcn benjenigen @rab öon 3}onfommenf)eit erreit^en, treli^e lebe rationeHe

görberung ber iCatibtoitt^icfiait jiir fyotge ^abtn foU. —
^n Bayern beftet^t iür biejen ^tned in jcbem ^tegierungSbejirf ein

permanent fungirenbe§ Ianbtr)irtf)fcf)aTtti(^c§ ßreisfomite, ju metc^em

ber 3}orftanb be§ S5erein§, ber @enera(|efretär , ber angefteHte Äu[tur=

Ingenieur unb ber betreffenbe Ianbtüirt£)i(^ait(i(^e 9ieüerent ber Ütegierung

gehören. ^3Jlit biefem ,^rei§fomite fielen bie 3}orftänbe iämmtlid^er QotaU
üereine be§ DtegierungSbejirfS in gefcf)äftli(^er Sejie'^ung. ßin ebcnjo

anjief)enbet at§ bete'^renber UeberBücf über ba§ Söefen biejer lanbn3irt!)=

fd^afttidien i?reiäfomite'§ in 58al;ern ift nadijutefen in ^3lr. 43 be§ fönigl.

6at)rif(^en Ärci§amt§B{atte§ bon Cberfrantcn pro 1878, in ti3elc^em ber

Saf)re§berid)t be§ betreffenben Ianbtt3irt^fc^aft(i(^cn ^rei§öerein§ [tet)t,

fottjie auc^ in ber 5 eftfc^rijt über bie 20. „SBanberberfammlung" bal^rifc^er

Sanbtt)irt|e (^at^reut^, bei Bürger, 1878). g§ ift ein frifc£)e§ lieben unb
@ebei!^en, n)e(cf)e§ in biefer fotiben Drganifation toattet, unb jinb e§ nament=

üä) bie äöanberüerfammlungen, tt)o bie Perfd)iebenften grfa'^rungen, S^ragen

unb ^ntercffen ber praftif^en ßanbtüirt()fc^a|t jur Erörterung gelangen,

unb roel(f)e am meiften ba3u beigetrogen ^aben, ben iriict)en unb lebenbigen

@ei)'t in ben 3}er^anbtungen unb in bem ganzen SSetrieb ber 2anbtoirt^j(i)ait

3U unterfialten. —
®er biefem Ärei§oerein juget^eitte Kultur in genieur ift bem

ted)nif(^en Sauamte für @tra§en=, Srücien= unb SBafferbau al§ .'pitfiarbeiter

überwiefen unb ^at 9tnfpru(^ auf fefte ftaatlic^e 2(nftel(ung; feine amtlit^en

gunftionen finb febocf) im Söefentliii^en Ianbn)irt§fd)ait[i(i)er 5latur unb in

biefem groüe ift er, unter Slutorifation ber ^tegierungäbeljörbe , aud) 5}lit=

gtieb be§ (anbtDirtt)f(^aftH(^en Äreiüomitc'S. Unter ttjm fte'^en bie in

einzelnen S)iftriften prattifc^ f^ätigen ^ultur = 3(uTf e:^er, welct)e bie

geometrifd^en ^Vorarbeiten 3ur 3tu§fü^rung bon S)rainagen , SBiefenbauten

unb 33a(i)räumungen , fomie bie ^projeftirung fleinerer Stntagen ju madjen

unb bie 9tu§iü^rung berfelben unter te(^nif(^er unb abminiftratiöer ^ontroEe

be§ Äulturtngenieur§ äu übcrtoai^en "^aben. —
S)iefelben finb öerpfliifitct, biefe 3}orarbeiten für^riöateunb @e =

noff enf c^af tcn unentgeltlid^ auS^ufütjren, cr'^alten iebo(^, au^er einem be=

ftimmten jdl^rlic^en @ef)alt bon 800 bi§ 1000 Waxt, bei ber Einleitung
unb 2lu§fü^rung ber ^Jleliorationen S)iöten unb 9tei|efoften=@nt=

fcf)äbigungen nac^ beftimmten Sätien au§ ber 93erein§faffe. £er 33crein

3iet)t feinerfeitg bie öorau§Iagten ^Betrüge bon ben ^ntereffentcn na(f)träg=

lic^ toieber ein. — 3luf biefc SBeife ift jeber !i?anbtoirtf), ttietcfier metioriren

will, gefiebert, ba^ er billige unb äugleid^ gute Slrbeiten erl^ölt, womit
bie jä^rlic^e unentgeltliche Kontrolle ber auSgefü'^rten 3lrbeitcn burcf) ben

Äulturingenieur gleidiseitig öerbunben ift.
—

^Ulit 9Jüclfid)t auf bie in ^^reu^en Dorliegenben S5er'§dttniffe bürftc

eine öl)nli(^e Drganifation be§ lanbtoirt^fc^aftliilien S5erein§tt)efen§ infofern

jmecfmä^ig erfd^einen , wenn in iebem Sicgierungäbejir! ein lanbwirtl)fcf)aft=

lieber iBejirfäüerein eingeri(^tet wirb, an beffen 6pi^e ein lanbwiit^fc^aft=

lic^e§ 58e3irf§!omite fte^t, unD ju welchem aufeer bem 33orfi^enben

I
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ein angeftettter ©eneralfefretär unb ein öereibeter ÄuÜuvingenieuv gel^ören.

S)em Sedieren werben je nacf) Sebarf in beftimmten S)iftriften eine ent=

jprec^enbe 3a^t öon Äultui:=5luife:§ei-n (Sßiefenöaumeiftevn) ted)nif(^ untci-=

georbnet. — 2)ie einzelnen ßofalöereine foncentriren fid^ in bem ÄreiSüerein,

bie i?rei§t)ereinc in bem SSejirfäüei-ein unb bie si^ejirfgöereine inbemlanb =

tt)ixt]§fci)aftUc^en ßentta lue rein, njeldiem legieren bie lanbrt)irt;^=

j(f)aftli(i)e S3erfu(f)§ftation unb bie SSermittetung mit ben !§öc£)[ten S}er=

ttaltungSbeIjörben überlaffen Bleibt, unb welcher gleidi^eitig ben (il^axatttx

eines ^probinjial = Sanbc§f ulturratf)e§ annimmt, ätinlic^ ttiic er

3. SB. im .<?önigrei(i| ©acfifen befielet ^).

fyür bie 2lu§bilbung ber augfü^renben fulturted^nitd^en Organe, alfo

ber Äulturauffel^er, fotoie au(f) 2) erjenigen, meld)c ficf) 3U 5pribattt)ie|en =

fiaumeiftern auSbilben motten, merben ©ommer= unb 3öinter!urje ein=

geri(i)tet, meldte (enteren smerfmä^ig an eine Bereits Beftel^enbe 9teal=, @e=

merBe= ober SttferBaufd^ute angefd^Ioffen merben. —
S)ie laufenben i?often einer berartigen Crganifation be§ !ulturted6=

nifd^en S)ienfte§ mürben fic^ für eine ^proöing mit brei 9iegierung§16e3irfen

pio ^a^x mie folgt Bereiiinen:

1) S)ie SInftettung Bon 3 .ffulturingenieuren inll. Süreau
unb 9teifefoften=@ntfd§äbigungen a 5000 mt 15000 m.

2) für bie Unterl)altung Bon 12 Kultur = Stuffel^ern

ä 1000 mt 12000 „

3) für bie Untcr'^altung be§ SCßinterfurfuS ber SöiefcnBau=

fd^ule in!L ©tipenbien für 10—12 Söglinge 8000 „

©umme 35000 mi
S)iefe j^often toerben nid^t fämmtli(i) au§ ber ^roBinjialfaffe au Be^atilen

fein, ba e§ jh^eiimä^ig erfd^eint, mie biefe§ 3. 33. in 5ran!reic^ gefif)ie^t,

um einen ^iPraud) ber 3ur SJerfügung gcftettten Sed^nüer 3U Bereuten,

toenn für jebeS ^^rojeft, meld^e§ 3ur ^luSfü'^rung gelangt, 4 ißrocent ber

(Sefammtfoften burc^ bie Ärei§[tcuer!affe im Sntereffe ber ^^roBinaiatVupt^

faffe Bon ben Betreffenben ^nterefjenten eingesogen merben. —

3um ©d§Iu^ meiner Boranfte'^enben Setrad^tungen toitt id§ nur nod^

^crBor'^eBen, ba^ id£) mid§ ben 2lnfd§auungen be§ 5profeffor§ Dr. ^extU in

feinem Borfte:§enb genannten Slrtifel üBer „S)ie fyörberung ber i?uUur =

ted£)ni!" Xüonaä) e§ bie SlufgaBe ber mobernen ^ulturted^ni! ift, „bie

äöafferBer^^ältntffe gröferer £iiftricte, momöglic^ BoU^
ftänbiger ^aä)= unb fylu^geBiete, in einiieitlid^er SBeife
ber artig ju reget n,'ba^ bie 2anbmirt^fcf)aft ben reiften
91u^en Bon bem Sßaffer 3iet)en !ann unb fidt)erge [teilt mirb
gegen jeben ©d)aben, meld£)en baffelBe Berurfad^en tbnntt,
nur bann an3ufdC)Iie^en Bermag, toenn gteid§3eitig aud§ bie Sf^tercffen ber

Stnbuftrie in angemeffener Sßeife baBei BerücEftct)tigt merben.

S)a^ ber ©d^ule l^ierbei eine gro^c StufgaBe aufättt, ift ja ridf)tig,

oBer man barf baBei niemals öergeffen, ba^ ber f^aben ber Kultur immer

') S3etgl. Souffaint, „®ie lanblDirtfjfc^aftUäie SBafferftage", C>eft 2. ^rag 1878.
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nur an borangegangenc ßtia^rungen unb an üBerliefette praftifd^e 2f)at=

fairen angefnüpft n3erben mu§, lücnn irgenb ein gortfcfiritt auf bem ©ebiete

ber allgemeiuen ßanbeSfuItur angcBa'^nt toevbcn foll. i^öicrju toirb aber

bte bon «Seiten ber SJertüottung einge|üt)rte Drganifation be§ fultur =

te(f)nif (l)en S)ienfteg in S^erbinbung mit ben für icben ^tei§ ju be=

ftimmenben permanenten 5Jtelioration§ = ,$?ommifiionen baSjenigc

JJtittel fein, tüelct)e§ <§anb in ipanb mit ben ^^ortfdiritten ber 2Bifien=

f(^aft unb ber (Sefe^gebung bic für ba§ 5JleIioration§mefen unb bie @in=

füt)rung einer geregelten Sßafjettoirtl^fd^ait bortiegenben '^ljbroted)nifd)en unb

bolf§tDirt^fc£)aitH(i)en i^ragen nur allein rirf)tig unb mit 9iufeen für ben

attgemeinen 9lationaItt)ol)lftanb ju löfen im ©tanbe fein mirb.



Per Itlalb im nationalen |Oirt!)fd|aft0lelien,

öine ©tubie au§ beutf(^er 8taat§: unb S5ol!§tüiT;t^f(^aft.

gfotftrat:^ dangliofer in «Utüncfien.

^m ©^jätfornmer 1879 etjd^ien, öoxauSge'^enb bur(^ einen bie

I6at)cnf(f)e f^orftüex'toaltung ma|lo§ angreifenben Slrtifet (mit ^eic^en G) in

ber ^-ranffurter B^itung fignalifirt, eine SBroc^ütc ofcigen ZxUU. 31I§

Sßexjaffer ift ^^. ©e^er genannt i).

2)a äWar bie öfonomifc^e Söic^tigfeit be§ 2ßalbe§ niemals tiev!annt,

aber bo(^ feit^er in bei; Dolf§n)ii*tf)f(|attIi(^en Siteratut fet)t ftieimütterlii^

Be'^anbelt morben fei, moEte ^f). (S. in feiner iörodiüi-e ben 3}evfud^

ma(f)en, bie mitt^fc^aftticfie SSebeutung be§ 2BaIbe§ auf ©runb be§ neueften

©tanbeS ber f^orftmiffenfd^aft nac^ jcber ülid^tung l^in einer eingel§en =

ben unb nü(i)ternen S;arlegung 3U unterbieten.

6inge!)enb ift bie 33ro(^üre, ob aber ber jmeite S^eil be§ S5erfpre(f)en§

ge'^alten tourbe, mag bem Urt^eite be§ 2efer§ übertaffen fein, ©dion ba§

S^ortoort lä^t ben ©tanbpunft be§ 55exfaffer§ a'^nen, inbem er fagt, er

»erbe ficf) nicf)t an bie fonft üblid^e 2Balbf(^toärmerei, fonbern an bie reale

2öirfli(^!eit galten, bie nic^t fo iiberf(^tDcngIid) öom SIBatbe f^red£)e; ber=

felbe ernäfire niifjt einmal ba§ 2ßilb , nod) öiel toeniger t)abe er jemals

ein menf(i)entt)ürbige§ 5Dafein gefcfiaffen; ber Söalb überhaupt unb feine

gegenttjörtige S5etoirtt)fc£)aftung in§befonbere fei biel e'^er al§ Quelle ber

nationalen Strmut:^, benn alg Cuelte nationalen 3f{eicl)t^m§ ju betrad)ten.

1) Setpäig, SBertag öDnS)uncfet&§umblDt, 1879, 293©. 5)ßtet§ 6 aJJarf.

5P^. ©ei^ei;, itield)er am 12. ^fbruor b. ^. in 3J?ün(^en nad) tongem Seiben ftatb,

ift äu (SÜmann in Untetfranfen geboren, ftubirte 2Ratf)ematif unb ^ationalöfonomie
unb lebte in Dlüni^en at§ 5prit)atgclet)rtcr, für Leitungen unb S^itW^^ifi^n arbeitenb.

Sein fcf)ltiere» Seiben — er fd)rieb bü'i ''^ud) auf bem Siecbenbettc — macbte i^n

bodjgrobig ucrüö^ unb ba? mag feine in ber 2bat oft tncitgel^enbe ^feijbarfeit ent;

idiulbigen. ®em lobten gegenüber mufj bie .ßritif ficf) boEt'ommen objeftiü t)erf)alten.

@a ift im ^ntereffe feinet ^iameus unb mof)! aucf) ber Sacf)e ju bebauern, ba^ er

nicf)t jelbft me^r im ©tanbe tnar, feine getoiB öiel ju prononcirte Stellung ju tier=

tbeibigen.
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5l6cr 6ereit§ Bcfte'^e im f^otftfac^e jelbft eine jüngere @(f)ute , bie biegen

Uebelftanb abftcEen unb bem Söalbc in finanjiellev unb loivtl^fc^QTtüdier

Se^ie^ung eine tüürbigere ©tettung ju geben tvodjte; insbefonbere t)abc

^xo']. ^. 9t. ^ realer in 2l)aranb bie gorftfinan,^vec^nung auT richtige
5piin,^ipien gcftcEt, e§ fei nur ju bebauern, ba^ bie i^-e^Ier' j(i)e 9tec^=

nungSmeife unb i^rc Äonfequenjen öon t)o(f5tt)irtI)f(i)ait(i(i)er (Seite gleid)

oniönglic^ eine ganj irrige unb miBöerftänbü(i)e 53eurtr)ei(ung gefunben

:^abe unb ba^ auä) jpätert)in njenig ober nicf)t5 jur bejferen Stuiflärung

gefd)el§en jei.

S)amit icrtigt 'Jß'i). ©et) er bie Äunbgebungen jener 9tQtionalöfonomcn

ab , tDdä)t feitf)er in ber gragc fid) auägefprod^en I)aben \). S)a nun in

ber 2'^at @. ber erfte 9iationaIöfonom i[t, ber bie ^fsre^ler'jdie i^-ox\t=

ftnanjrei^nung al§ ba§ aEein rid^tige, al§ ba§ felbftüerftänblid) in 2IntDen=

bung äu bringenbe ^^rinjip ber gorfttt)irtI)fd)aTt erftärt, ba ferner bie Sdirift,

n3et(|e in faft brüSfer äöeife ber feitljerigen 5orftn)irtf)fd)aft entgegentritt

unb beina'tie ben ganzen S3ereid) berfelben in ben Stammen i!§rer Erörterung

cinbejiel^t , immert)in onregenb gefc^ricben ift unb be§"£)a(b
,

fotoie bei ber

mitunter fel^r Weit ge'^enben, aber md)t immer tonfepuenten 6ntf(^ieben^eit

be§ 2tuftreten§ inebefonbere auf jene S^efer, tDeld)c man me^r ober minber

al§ Saien in ber i^-xa%t be^eidmen barf, öielfa(^ einen fra|}pirenben ßinbrud

gemacht ^at, übernat)m e§ 9tefercnt gerne, bem Grfuc^en ber Otebaftion

biefer ^eitfd)rift entfprei^enb ba§ @.'f(^e Sud) eingebenb nad) feinem ^n=
^aitc in beffen ^aupt^ügen 3U ffi^jiren, unb t)ierbei bie |)auptftreitpunfte

furj 3u be[pred)en.

^infid^tüc^ ber formellen S5c'f)anblung unferer Söefpred^ungen fei be=

bemcrtt, ba^ fetbe tt^eilmeife in ben 2;ert be§ 9ieferate§ felbft eingefIod)ten,

t^eilmeife aber, mo e§ fid^ lebigüd) um eine furje ^loti^ f)anbeite ober roo

burd) bie Einfügung in ben 2;ej;t felbft beffen Ueberfid)tlid)feit unb Äürje

gelitten l^ätte, in ^yorm bon 9toten unterm 2:exte beigefc^t mürben.

5Die SSrodiüre befprid)t ben ganzen Umfang ber 2:itelfrage in ad)t

Äapiteln, nämlid): I. 2öatbfläd)e unb mirt{)fd)aftlid)e SBictitigfeit be§

') ipre^t.et t)atte in Verfolgung in^befonbere ber üon ^ouitmann im ^a^re
1849 aufgefteÜtcn uub in ber Literatur üerfodjtenen ©runbiiilje bicfc 3ufainmengeTa|t,

tuetter oiiggebaut unb in bem SÖerte „2:cr rationeflc 2Batblüirt{)" i'etne Erörterungen
ber geiammten t)t§{)crigcn gorfttuirtf)fd)aft ali (S-ct)be!ianbicl)uI) fjingetoorfen; biefe nol)m
ben ftampf lebhaft auf. 23om nationalofonomift^en ©tanbpunfte au? trat juerft

telferit^ ber fjroge be? forfttidjen OteinertrageS näfjer (in b. 3f'M'd)t. für b. gef.

taatiU)., 1807, burc^ ben 3lrtifel „lieber bie Söalbrentc"). ^ubetc^ befpracE) biejen

Strtifcl im Itjaranber 3at)rburf)e (1869 unb 1870), toonad) |)elfertd) 1870 in ber

Vorgenannten ^eitl'djrift einen j^eiten Slrtifet beröffentlid)te unb tociterS aud) in

© runer t'§ forfttid)en S^tdttern 1872 in einem offenen 2cnb?d)reiben fid) au^fprac^,

iDorauf ^ubeid) eine leJ3te ©rtoibcrnng in biefer i?ontroDetfe mit Aöetferid) im
S^aranber 3a')rbndj 1872 (abgcbrudt auc^ in b. S^itidjr. für b. gei. Staats». 1873)

beröffentlid)te. a23tc ,<öelferid), fo traten ipäter aud) nod) Sd) äffte (1879 in

feiner 3citjd)r. für Staateiü.) unb Jpelb (1879 in ben forftl. ^ötättern) a(s (Segner

ber ^prefjlcr'fdjen S:i)eoric auf, audj^eitj (1878 in feiner ®d)rift „fyorftregol unb
SOBalbrente") ift mct)r al§ ©egner ber 33oben = 'JieinertragltI)eorie 3U betradjten. £a
nun Sc^r (ßarUru'^e) al§ ®d)üler @. ^ei)er'ö bod) me()r ben eigenttid) forftlic^en

SSertretern ber 9teinertragStf)eDric juju^iifjten ift, fann 5pf). ©et) er aU ber cinjige

9iationalöfonom be^eidjnet »erben, ber in ber lUteratur nnbebingt auf Seite ber

SRcincrtragst^^eorie fi(^ ftellte.
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2BaIbe§; IL ^oljpreife, gin= unb 2tuÄfu^t öon ^otj; III. äöivt^fc^aft-

liä)cx Sßertl^ ber öoljaiten a(§ natütlic^e ©runbtage ber 2iöalbrental6iütät;

lY. '4^rin3i:pien ber f)euttgcn goi-ftlDtrt{)f(^Qit ; V. g^nanjteEe unb t)ol!§=

toirtl^lrfiaftlic^e ßonjequenjen ber neueren ^orftftnnnjrecfinung; VI. S)te

neuere gorftfinan^recEinung unb ber SBalbfeau; YII. Sft ber SBalb ein

©egenftanb ber öffentttcfien 5lü^ü(i)f eit ? (^limatologie bcö SBalbeS);

Till. fvinan,^ieEe Grgebniffc beutji^er «StaatsTorftüerroaÜungen.

S)iefe ©lieberung be§ ©toffe§, bie in ber J^t eine jiDecfbienlid^e 5u

•nennen ift, fei aud) in nad)iolgcnber Sefpre(i)ung eingehalten.

I.

aöa(Dflöcf)c. — !föirtt)|cl)aftat^c SBidjti^fcit Des Söalöcö.

Unter biefem 3:itel fü'^rt SJerraffer au§, 3ur Seit fei in S)eutfd)Ianb

ein 3}iertel ber Sefammtfläd^e 2Batb, biefer ne'^nte aV\o fo öiel fylä{i)e ein,

wie ber ©etreibeBau, felbft me^r. 5Diefer Umftanb forbere 3um ©tubium
ber ior[tIid)en 2}er^ättniffe auf, noä) me^r aBcr i(^eine biefeg ©tubium be§=

!^a(6 angezeigt, weit ber ©taat»ft)a(bbc[i^ fo öorwiegenb ift, tceil ferner auf

©emeinben unb '^riöaten eine toeitget)enbe (in ber 5]3rari5 3tt)ar milber ge=

tjanb^aBte al§ im 6efe^e ftipulirte) 33eüormunbung geübt wirb, unb enblid)

weil einer forreften SBatbwirt^fc^aft eine fjoffc 23ebeutung burd§ bie öiel=

fa(f)e 3}ernienbung jufommt , weti^e bie 3Salb|)robu!te in ber 2anbtt}irt^=

fd)aft, in ^nbuftrie unb ©ewerBen finben.

Söenn alfo , meint @. , ber Staat Wegen feine§ au§gebel^nten 2öalb=

befi|e§ ba§ 2}cr'^ältni^ jwifcfien ^IngeBot unb ^Jlad)frage auf bem ^ol5=

marfte am mäi^tigftcn ju Beeinfluffen öermag , wenn er nit^t nur felöft

fe:^(er:^afte goiftwirt^fd^aft treibt (Bei Unter^ettung gu fjoijtx UmtrieBe unb

3u geringer 58crürffi(i)tigung ber 9lu^^ol3probuftion) , fonbern aud) @e=

meinben unb ^rioaten biefe feine üerfe^rte 2öirtf)fd)aft aufbrängt, fo f(i)abe

er bem inbuftrietten ^^-ortfdEjritte unb bcn eigenen ginanjen empfinblii^,

wes^alB bie SJotfewirttje fi(^ um ben SBalb ju flimmern l^ätten.

SBir entf)alten un§ ^ier jeber weiteren ßrörterung, ba wir ja auf bie

5Jlaterie an üerfcf)iebenen Stellen unferer Sefprec^ung no(f) äurücffommen

werben.

IL

.V>ül5preifc. — 6'iu= iiuD Slusfuljr Uün ^otj.

5taci)bem &. Bereite im erften Kapitel Bejüglic^ ber öoläl'i^eife feinen

©tanbpunft hüxä) ben Sa^: „^an barf ni(f)t öergeffen , ba^ äWifc^en ber

tnbuftricÜen ßntwicfelung unb bem Steigen ber ^ol^preife eine gegen =

fettige 2Bed)f elwirf ung Beftel^t, unb ba^ in bemfelBen @rabe , in

Welchem erfterc Ie^tere§ Begünftigt, auc^ umgefel^rt bie 6ntwic!elung unb

Äonfurren3fät)igfeit ber ;^nbuftrie unb bewerbe burc^ atlju ^o^e, ben

lofaten SSer^ältniffen ntd)t entfpredfienbe ipotäpreifc gehemmt unb bef(i)ränft

werben !ann" präsifirt f)atte, befpricf)t er im äWeiten Äapitet bie ^ol^preife
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be§ Ülä^even unb tonftatirt, ha^ biefelben tro^ ber gto^en gtäc^e an Söalb

ftetig gefttegen feien, unb ^toav öerf)ältni^niä§ig ftärfcr a(§ bie '^xei]e

aller anbeten 93obenpi'obufte ; noc£) exi)eblicf)er feien bie Stinbenpreife ge=

ftiegen bi§ junt ^a1)xt 1876; bann aüerbingS fei ein ütücifditag eingetreten;

oI§ ©rünbe für le^tere 6rf(i)einung bCi^eic^net ®. bie öielen neuen, je|t

:^ieb§reifen (5cf)ätoalban(agen , babur^ Ueberiütjtung bc§ 3Jtartte§ neben

gleichzeitiger Slbna'^me ber ^Jia(f)frage ; bie Äonfurrenj ber äußern ^xo=
buftion n^irfe nur n^enig auf bie 'Jiinben^jreife unb toenn manc£)e ßol)f(i)läge

(3. 33. 1878) toegen gjtangel an Slbfal.i ni^t gel^auen tocrben tonnten, fo-

läge ba§ met)r barin bcgrünbet, ba^ unfern ^o^f(i)Iägcn geübte ?lr6eiter

mangeln, ba^ e§ ber 9tinbe an Dualität gefehlt i)ahe, ba| man bie ^^^reife

unöerl^ättniBmä^ig tjoä) Ijalte, ba^ bie J^äufer eben befonbere Sagen
liebten u. f. to,; man merbe ftet§ ber au§länbifc£)en ßot)rinbe bebürfen,

benn „bie gerüt)mte beutfifie gfotfttt)irt:^f(i)aft leifte fo gut toie gar nici)t§

für 9tinbenprobu!tion".

®e§ äöeiteren befpric^t ®. bann in einer übrigen^ nad§ ©toff unb
SSergleid^ung T^öcEift manget'^aften 3uf<inimenfteIIung bie ©infu'^r unb 2lu§=

ful§r öon ^ot3, meint — ba§ mill er an mehreren Orten fogar bereifen —

,

bie fd)te(f)tere beutfc^e ^ol^traare toerbe öom frcmben .^otjc überflügelt, bod^

erbücfe man fe^t (1879) gegen früt)ere ^af)xe einen 9tücEgang ber ßinful^r— alfo fei nid)t biefe am 3tücfgange bc§ .^oläpreifeS ©c^utb. Unb bennodE)

motte man ^otäjötte unter bem 35orgeben, bie beutf(^e i^orftwirt^f(^aft

liefere bie berfc^iebenen 3lrten öon 33au= unb Diu^ljolj in boräügti(i)er

Qualität, fei aui$ im ©taube, ben einljeimifc^cn Sßebarf allein ju beden.

S)ie§ Seljtere nun erflärt @. für 23el)aubtungen , bie mit alten 2:^at=

fa(i)en in f(^roffftem 2Biberfpru(i)e ftünben. Stiotfac^e — ruft er au§ — fei

eben nur, ba^ bie beutfdje goi-'ftroirt^fd^aft nid^t auf ber .^ö'^e ber 3eit ftel^e,

finanziell gar nid^t§ leifte unb ber grünbli(i)en Dieform bebürfe, toenn fie

eine rationette Söirt'^f(i)aft fein tootle; — Sl'^atfac^e fei bor l'lltem aud^,

ha'i^ bie beutf(i)c g-orftmirt^fd^aft nid^t ^olj öon borzüglii^er Dualität

liefere, benn fcl)lagmeifer Setrieb öerfdl)led^tcre ba§ ^robuft, — f^atfäc^lid^

merbe ber ^Jtangel an gutem ^olje öon ^dt)x ju ^at^r größer ^)
; aud) bie

quantitatiöe SSefriebigung ber beutf(f)en 5^adl)frage nad^ ^otj fei burd^ ein=

^) liefen etlua? getoagtcnj©ä|en gegenübet behauptet ®. unter Siap. VI., bie

tietänbette 2öirt{)fd)aft (ßid)tftanb^ctäiet)ung nämlid)) unter bem 9{egime ber 3^otft=

finanjvec^nung toerbe fotbernb auf bk Qualität ber 5)5robuftion luirtcn unb biefe

Qualitätlierbcfierung bcä -^olje§ fei für unfern Apol^erport, alfo bei ber fottfdjreiten:

ben S[Jerfel)täer(etd}tetung für ben gefammten SBolbbau non bol)cr SBic^ttgfeit. Sa»
ift etnja? t)ic[ ibeatifirt! &. tommt in feiner 23rDd)üre öfter? auf btc Cuatität
be§ .g)ol3e§ ju jpred}en. 3lu ber einen (Stelle fdjlnebt il)m l)or, bag A^iot,^ Inetbe

im l)of)en Sitter (alfo hei t)ot)cu Umtrieben) aU'3 t)cvid)iebenen Wtünbcn unb Sintäffen

id)lcd)ter, an anbeten ©tetlen aber benft et fid) offenbar, ha\^ bas ^jotj in ben ge=

fc^toffencn 33eftänben bcy fd)togmeijen .^DC^lualbbetriebc-j Ircniget gut auiteife unb
in S^eytg auf ted)ntic§e a^etroenbbatfeit fic^ ungünftigct enttuirfte, ala bei einer

Si^idjtftnnbsmirtbidjaft.

&. ift inbeB mit bet au§ biejct 9lnfd)auung gejogenen ©d)[u§foIgetung bocb

unbcted)tigt mcit gegangen. 6r t)at Don ben ted)ntfc|en (itgenjdjaften offenbat in

erftcr IHnie „bte Sauet bei §oIjeS" im 9luge.

3ilä Oteget bcttad)tet mag eh \a ti(^tig fein, ba^ im fteicn unb anä) im ßid)tftanbe

bauert)aftereö .^olj njäd)ft, ot» in gejc^loffenen S3eftänben, baß mittclaltrtge§ §otj meljr
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^eimifd^ei ^probuft nur bann mögü(^ , wenn eine funbamentcle Stcnberung

be§ 5oi[tbetrie6e§ einträte, bor 2ttlem ba§ iprinäi)? bei nnan =

ji eilen Umtrie6e§ jur ©eltung fäme. ©erabe biefei ^rinjip aber |et

unterer „fiel) auf bcr ^ö^e ber 3eit bünfenben" gorftwirt^fi^aft t)erl)a^t, —
übrigens ermangele quontitatiüe Ceiftung, fo lange fie ni(f)t au(f) eine quali=

tatiö befriebigenbe fei, jeber tt)trtt)fc^aftti(^en Sebeutung.

äßir l)aben biefe mit metftoürbiger Unberfrorenl^eit aufgeftettten (Sä|c

^ier mit größerer Slusfü^rlic^feit gegeben, tceil fie wie ein rott)er goben
burc^ bie gan^e Sroc^üre burdigeWoben finb, ftet§ mit beni ceterum censeo

:

%iie^, )x)a^ war unb ift, taugt ni(^t§, wirb ni(i)t§ taugen — fo lange

ni(f)t t)a^ ^prin^ip be§ finan^ieKen Umtiiebeg jur Geltung gelangt.

III.

"!ii>utI)ic()aftUtf)cv 3öcvtl) Der .^otjavtcn QI0 tttttürlicf)c (^vunDlagc
Der SBalDvcntnöilität

S;iefe§ Kapitel beginnt ®. mit bem (Sage, e§ fei richtig, ba^ mit

bem Steigen ber i^oläpreife bie SBalbrente fteige; falf(^ aber fei bie 2ln=

na^me, ba^ bie ^inft{^tli(f) i^re§ ©r^eugniffei t^euerfte ^Dljart au(^ bie

rentabelfte, alfo bie für ben 5lnbau öorttieill^aftefte fei.

Tlan tann [a äuftimmen, wenn @. fagt, ba| bie SBalbrente weniger

00m 2)larftprei§ ai% üom wirtl^fc^aftlic^en äöert^^e ber betreffenben

^ol^art abhänge. Se^terer liegt im ^Jla^e i^rer SSerWenbbarfeit al§ S3au=

unb 9lu|^ol3 ( ^lu^^oljproäent ) unb in ber SeicEitigfeit unb ©ic^ert)eit ber

^lufjudit (Verjüngung), fowie in ben SSer^ältniffen ber SBac^St^umsleiftung

unb ber 93taffenprobu{tion , bann in ben au^er bem forftlid^en ^aupt=
pTobufte etwa beziehbaren 5lebennu^ungen,

Leiber, meint @., beachte bie l^eutige ^orftwirtt)f($aft ben Wirtt)fc§aft=

li(f)en 2Bertl) ber einzelnen -öotjarten niii)t immer gebü^renb, fonbern erziele

au§ „alt^ergebra^ter fotftH(^er £'iebl)aberei" oft mit S3orliebe ^ol^arten,

bie in 33e3ug auf 9tentabitität fd^on fe^ nur ein 53linimum leiften unb
bereu 3uEunft§auefic^ten norf) f(^lecl)ter feien

, fo namentlich bie SSud^c,

üon xoddfex &. aües mögüt^e 9kd)t§eilige erjä^lt unb inibefonbere Be=

Rauptet, i^re 5ln3ucl)t fei fc^wierig, fie mac^e gro^e 2lnfprü(^e an ben

Sauer befi^t als je^r altes. 9lber öor 3lllem übetfieljt @. l)ierbet, ba^ auf bie Sauer
be» .^ol3e'3'nufeer ber unleugbaren Sintuitfuug b(^ Sichte» auf bie2icf)te beo ^olje^
aucb bie nerfdjiebenen g^aftoten be? (gtanbortcg, bie Jäßung^jeit, bann in erfter ll^inie

2lxt unb Ctt ber 9}erlt)enbuug lion tüeientlid) mobifistrenbem Ginfluffe finb, — er t)at

ferner überleben, ba\] ber me!)r gejdilDfiene ©taub ba§ ^ängentnacljstbuni, bie ®erab=
unb Sangfaferigfeit , 5lftlofigfeit u. f. to. begünftigt, toeldje Sigenjcbaften für ba§
5lu^l)ol3 als ©runblagen ber 8eid)tipaltigfeit, befferen 2:ragfraft," (flafticität u. f. to.

öon tt3efentlt(^ iDcrtberböbenber Siebeutung finb , unb ha% beute nod) unb überall

gerabe biefe ötgenidjQften in^befonbere beim Ineicbcn ^anbeBbolj in erfter ßinie

ftel)en, tt)äl)renb ha^, toas &. _f)infict)tlicf) beffeter Cualität be§ -öol^eB im Sluge bat,

im totalen 'ilbia^e faum unb faft gat nict)t im großen 23erfcl)r beachtet tnirb. ^e:
jabtt rtiexbcn iuelmet)r in ielbem tjorevft nur hie minbeft burrf) mäßigen Schluß ber

Seftänbe erreidjbaren Sor.^üge, — man lüill fd)lanfe, t)oni)ot3ige, aftreine, möglidjft

gerabe unb langidjaftige Stämme.
SSir mußten biefe 5Zote toobl im ^ntereffe öieler l'ejer b'er anfügen.
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23oben, fei (angfamtt)ü($[tg
,
gebe tcenig ©toc£auef(^Iag , Bitbc eine bie 5Be=

famung erfd§lüCTenbe i'aubbecfe, bie jubem ben (S5i-a§= unb 5Jtoo5rouc^§ t)inbeix,

jo ha^ ber Suc^enlralb „toeber ber 2Beibe= nod) ber Stteunutjung günftig"

fei; bie 58u(i)e gebe jtoai* gute§ 3?rennt)ol5, aber ein geringes ^Jhit^tiol.^projent,

bie 33u(i)e fei alfo eine unrentable unb untnirttjfdjaTtüc^e .ipoljart , i)aht

tum ©riftenjberec^tigung, gel)e um ber ^onfurrenj ber 'OJiineratfo^le ttjiUen

3U ©runbe — unb boc^ fei fie ber „faule SBalbariftofrat, ha^ öetl^ätfc^elte

(5c£)oo^fiub" ber gorftföirf^fctiaft.

;^n ber ficf) anreÜ^enben 33efpreci)ung ber übrigen ,f)ol3arten fü^rt &.

an: bie 6ic£)e !^ ab e ^toar etroo§ mel)r ''Jtu^^oljertrag, abej: i^re S^erjüngung

fei gIeid)faE§ erfc^wert, i'^re Ütentabilität gel^e gerabeju in ba§ ^Jlegatiöe

unb bod^ fei aud) fie ein Sc^oo^finb ; bie einzig rentable gorm bes Gic^en=

n)a(be§ — ben (5d)ätoalb — toolle bie l^eutige ftaatüd)e 5orftroirtt)f(^aTt

uid)t. S)ieübrigen Saubt)o (garten (5(t)orn, gfct)e, lUme, 9(fpc, a3irfe,

Sinbe, .spainbud^e, 6rle u. f. nj.) entfprdciicn ben natürlid)en Sebingut]igcn

ber SBalbrentabiütät beffer at§ 6i(^en unb ^ud)en, toürben aber als „2Batb=

Plebejer" öon ben ^^orftteuten toeniger it)rer felbft tüillen bead)tet, bietmel^r

al§ „33ebienten unb Timmen" für bie ßii^e unb 23ud)e bet)anbelt unb benu^t.

SBcit beffer, meint @., aU bie Saubijbljer erfüllen bie ^tabelfiötjer

bie natürlid)en SBebingungen ber 2Batbrentabitität unb jtoar bor ilüem
bei unferem Älima bie gid)te, „ber 33aum, auf bem ba§ Sluge be§

beutfc^en 33oIf§tt}irtl)e§ mit befonberem SBot)tgefalIen luiji", — „ein arbeit^

famer, in aßen Gittern bielfad] nu^barer 23aum" ; bie ^iä^tt liefere burc^

i^ren ©t^lu^ unb rafdieu 2Sud)§ lauge (£d)äftc unb bamit bie ^öc^fte

^Jtaffenprobuttion, ba§ '^ödifte ^iu^^ol^pro jent , alfo ba§ gröBte &^ih-

einfommen; ber reid)e @ra§ttiud)§ in fyid^tenjungtoüc^fen gebe (Gelegenheit

jur 3tu§übung ber äÖeibe unb bie üppige 5Jtoo§bede ber ^^ic^tenbeftänbe

liefere bie befte unb bungfräftigfte Sßalbftreu; bie gid)tenn)irt^fd)aft bur($

i?a^lfd)lag fei fe'^r cinfad)^), — enblid^ ertjalte unb Permeljre ber bid^te

©d)tufe ber fyid^tenbeftönbe bie Sobenfvaft.

Sann belelirt un§ &., ba§ bie übrigen Dtabell^ölaer (2aune,
ßär(^e unb j^iefer) bie ^5fid)te ^tüax in einjelnen guten Sigenfc^aften

nod) übertreffen, aber bereu uid)t fo Piele in fid) bereinigen, — unb fd)lieB=

li($, uad)bem er uod) über .^ommer3ial=|)ol3er3eugung gefproc^en unb au^
baraue für bie Saub^öljer ungünftige ©i^lüffe gebogen, fommt er uod)mal§

barauf juiitd, ba^ bie 5tabelt)öl3er eine gröBerc ^afiö ber 9iuparfeit l)ätten,

als bie Saubliöt^er, babei tceniger bem äöec^fel in ?lngebot unb 5tac^frage

unterlägen, wee^alb in i^nen bie SBalbrente beffer getDäf)rleiftet fei, toas

man al§ bebeutungSboIl in ber ^^rage umfomel^r erad)ten muffe, als bie

^ol^probuftiüu fe!^r lange ^^^ti-'^ume beanfprud^e unb — rationell be=

trieben — \iä) auf ß^ancen ber ^ufu^tft ftüljen muffe.

6§ fann uatürlit^ nic^t unfere Slufgabe fein, auf bie mand^erlei Un=
rid)tigfeiten Ijinjutoeifen , bie fid) in ber (tt)ie e§ fc^eint auf 2lu§3üge auS

aüm möglichen äöerfen gcgrüubeten) Sarftellung ©.'S finben, aud^ bie

irrigen ©d)lu^folgerungen , bie er jiel^t, foüen uicl)t befprodl)en merben,

bielme'^r fei nur im 2lllgemeinen für bie nid£)tforftmännifc^en Sefer bemerft,

') Unb bod) i^mäf)t @. in fpäteren Kapiteln fo fcf)r üticr ftat)lid^Iagtoirtf)fd^aft!
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bofe @, ööttig ü6erfcl§en i)at, ba^ 3- ^. bie S3uc§e für manche 33öben (toie

33untfanb[tcin be§ 8pejfai-t§) bie allein rirf)tige (t)en-fcf)enbe) iöol^att ift, ha%

bie 33u(f)e feiner 3ett in manrfien ©egenben bie allein öei-tDertf)16atc .^oläart

toar, baB jur Erfüllung manä\tx roalbbautidien :3toecfe bie SBut^e in gan^

:^ert)orragenbem ©rabe tauglich erf(^eint, ba^ anberetfeit§ bie gierte eÖen

auä) i^ren ganj beftimmten SJei-fcveitungäbe^irf §at unb nic^t üöeratt^in

paßt, ha^ feine anbere .^ot^art größeren ®eial§\;bungen unterliegt u, 21, m.

@. t)at gerabe in 33e3ug auj bie ^u(f)e gezeigt, ba^ er über beren

SBorfommen unb Sel6en§berf)ältniffe \iä) nii^t genügenb informirt ^at, er

:^at überfelien, ba^ in ber S3ern)enbung be§ SBuc^en^oIäeä öietfact) ein Um=
fc^ttjung |tc^ ergeben f)at — wir erinnern nur an bie ^JleuBelfabrifation—

,

er üBerfa'^, ba^ — roenig[ten§ in S3at)ern ift e§ fo — ba§ 5labeI=33rennl|olä

burd) bie ^o^e Bei 3>ern)enbung in ^a'^^-'i^e«/ Si^Se^ei^n u. f. tu. ungleid^

mel^r gebrücEt tourbe, al§ ha^ für SujuSfeuerung nocf) üBerali fjoii} ge=

'^attene SSuc^enliotg.

©inen ^unft aBer gtauBen toit "^ier bo($ cttDa§ nä'Eier Befpredien ju

folten , nämlict) bie öon @. in ben Sereicf) feiner ßrijrterungen gesogene

grage be§ ©c^äl maCbeS.
©(^on im jmeiten Kapitel 1)at &. auSgefproc^en , bie beutfdie x^-oxit=

tt3trtl§f(f)aft leifte fo gut wie gar nic^t§ für bie Slinbenptobuftion unb im
brüten Kapitel er'^eBt er ben SSorWurf, ber ßicfienfc^ältoalb werbe nament=

ü(^ öon ber ftaatlic^en fyotftwirtl^fi^aft faft gar nicf)t fultibirt, enblid^

im fünften Kapitel unter 3iff^^" -^ ftaunt er, nod^malg auf ben @egenftanb

jurücfgreifenb, „üBer bie i^nbolen^ ber ©taatSforftüertoaltungen , bie, o!^ne

öom 33ebürfniffe ber ©erBerei, oI)ne öon ben !^o^en Erträgen be§ (5d)äl=

toalbeg ^lotiä 3U nel)men, im aÜf)ergeBra($ten (Seleife Weitertt)irtf)fii|aftet".

äöie nun @. allem 3(nfcf)eine narf) prinaipiett in ber ganzen SSroc^üre

bie Bat)erif(i)e goi^fiöerWattung ju öerunglimpfen fuiijt, Benu|t er aud§

biefe Gelegenheit, barauf 3U öexmeifen, baB in Sat)ern öon ber gefammten

ca. 21,., '^tiä. Sgm. 'fiaüenben @taat§malbflä(^e nur 23000 (!) Sgto. bem
6i($enf(^ältt)a(b pgemiefen feien, unb ba^ eBenfo aiiä) ju Wenig 3^i(^tenIo"§c

au§ @taat§forften aBgegeBen Werbe.

©eine bieSBe^ügtic^en 2lu^fü^rungen fc^tie^t @. mit bem ©a^e, ba^

biefelBen genügenb geigen, Wie wenig unfere ©taatsrorftöerWaltungen auf

ben ginanjBebarf be§ ©taate§ einerfeit§ unb auf bie .^öebürfniffe ber ^n=
buftrie anbererfeit§ Stüdfid^t 3U ne'^men pflegen, unb wie ha^ aud) ni($t

anber§ werben tonne, fo lange nic^t bie SanbeSöettretungen ha^ (SeBa^ren

il^rer ^-orftöcrWattungen fi^ärfer in§ Stuge faffen unb einem rationelleren,

ben 3ßiiBer^ä(tniffen me'^r entfpre(^enben gorftBetrieB energifi^ 33a!§n

Bredien Reifen.

Sn einer 9lote fügt @. biefem ©a^e nod) Bei, ba^, fo Berechtigt auc^

bie g^orberung ber beutfi^en Seberinbuftrie erfdieine, Wenn fie für ben 6id§en=

fd)ä(watbBetrieB me§r S?erüdfi(^tigung öerlangt, eBenfo unBerei^tigt ber

9iuf nad) ©d)u^3oII für bie beutfc^e 2ol)rinbenprobu!tion fei.

UeBcr (enteren ^unft WoEen Wir un§ ^ier nic^t öerBreiten, bagegen

einige ^toti^en ^^infic^tUc^ 53ebarf unb ^^robuttion öon So^rnnbe anfügen.

©eit einer taugen 9iei^e öon ^a^ren fielet bie öeBung ber (5ii^en=

fi^älwatbfultur al§ leBtjaft umftrittene i^rage auf ber XageSorbnung unb
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attfeittg |ucf)cn bie ©eiBereiinbuftrietten einen auf Sluebe'^nung be§ <Bä)äU

loalbbetviebeg abjicicnben S)i-uct ju üben; bie :pfle9Üc^e ßr'CiaÜung unb bie

inöglid^fte ertoeiterung bee ßid)enjc^ältt)albc§ fei für fie eine ßebenSfroge,

il^ren ißebürfniffen aber werbe nid)t iRe(i)nung getragen.

5lnn liegen aber üBer ben Sebarf ber beutfcEien (Reibereien bebauer=

tid§er Söeife bermalen tebiglid^ allgemeine Slngaben öor unb bocE) fann
nur eine öertäffige Ziffer beffelben barüber 9Iuff(f)lu^ geben, in toeldicm

@rabe ben Etagen ber ©erber übert)au|)t eine S5cred)tigung äufommt.

S)ie ©erbereiintereffenten füfiren in einer Senffc^rift öom t^ebruar 1877
an, c§ feien 3. 3- i" £)eutfd)lanb nur ca. 450 000 ha eigentlid)e ©d)äl=

watbbeftänbe (baöon in ^reu|en 24-4 000 , in 33at)crn 65 600 , in Apeffen

37 500) üor'^anben; ba§ ©rträgni^ biefer (öielfacf) mangelhaft beftanbenen)

©(^älttiatbflädje tuerbe fd)tDerIid) über 2 MiU. 6tr. gtinbe Betragen, lie^e

aber \üoi)i burd) intenfiüeren i^etricB auf 3 ^lill. 6tr. fid) Bringen; red)ne

man fiier^u nod) @id)enaltrinbe , 9iinbe üon Gid)en au§ 5£;urd)fDrftung§=

fd)tägen, ^id)tenrinbe unb 9tinbenfurrogate ju ca. 2V2 5)liII. (itx. unb
öeranfd^lage man ben ©efammtBebarf an 9tinbe im 3)eutfd)cn 9leid) ju

8^2 5JliII. 6tr. (5id)cnIoIjrinbe
, fo fei unter allen Umftänben nod) ber

SSebarf Bon SV^ 5JUII. ßtr. 9tinbe ju beden unb ba§ lönne in ber ^aupt=

fa(^e nur burd^ neue 3lntage öon 6i($enfd)äln)albungen gefd^efjen; e§ feien

alfo öom öolf§tüirt{)fd)aftlic^en ©tanbpun!te au§ getDic{)tige ^Jtotiöc ge=

geBen, biefer .J^ultur me!§r 33eod)tung ju fd)en!en, aU feitf)er gefd)e:^en.

fyür fo BoI!§n)irtt)fd)afttic^ wid)tig toir bie (Bad)t aud) Tratten, fönnen

wir gIeid)moI)t :§ier nicj)t näf)cr auf bie 2Iu§füf)rungen ber 5i)enffd)rift unb
auf bie ©eitenS ber 2BalbBefii3er Bebingt borgrBra(^ten"j6intt)änbe eingel^en,

ba ber ^^J^d gegenmärtiger Erörterungen ein anberer ift. Wxt Ütüdfic^t

auf ben :S^eä fönnen mir fogar bie aUgcmeine Seredjtigung ber in

ertDäf)nter S)en!fd)rift Borgetragenen Slnfdiauungen jugcBen, tr)a§ unö aber

!eine§n3eg§ an ber SSeljauptung Ijinbert, ba^ t)on ©eite mandier @taat§=

forftöertoaltung Bereits 3U ©unftcn ber ©erBer ju üiel gefdjeljen fei.

Sm großen ©an^en I)at ber ©d)älroalb fid) auä) me'f)r xerrain er=

morBen unb loaS no(| met)r toertl^ ift, es i)at eine intenfitiere 23eroirt'^=

fd)aftung beffelBen unb bamit eine :progreffiöe Steigerung bes ©rtrage

^:]}la^ gegriffen.

6§ ift ja rid)tig, ba^ ber ©i^ätoalb eine l§öd)ft lotjuenbe SetrieB§=

form ift, er Bebarf eine§ geringen .«poI^fapitalS nur, liefert feinen (Ertrag

naä) einer furzen Ütei^e Bon ;Sa^i-'cn fd)on, aBer e§ muffen eBen auc^ aEe

SSebingungen feineg @ebei^en§ gegeBen fein, — auf Oielen taufenben öon
^eftaren mürbe ber ^erfuc^ öon ©i^älroalbanlagen o^^ne ßrfotg fd)on 96=

mad)t, unb ba§ mag ber ©runb fein, ba| bie ^4^riüaten, für meiere ja ber

©djälmatbBetrieB fict) Befonber§ eignen mürbe, oieler Drt§ bod) nid)t fo

leidit für beffen Kultur fii^ ermärmen taffen, auc§ möchte man fii^ wunbern,
ba^ Bei ben unleugBaren finan.^ietten 2}ortt)eiIen, bie bem (SdjälmalbBetriebe

3ugefd)i-ieBen werben, bie ©erbereiintereffenten , meld)e bod) oft über nam=
|afte iHittel öerfügen, \xä) nid)t felbft ber Sol^judjt auf bem Söege bei

Stffociation jutoenben.
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Uel6rigen§ möi^ten toir l^ier barauj öerlDeifen, ba^ ni(f)t xrnx in ben

^orberungen ber ©er&er unb in ben Sef)auptungen ber Sofirebner be§

©i^ätttialbe», jonbern aud) in ben 5lu§fül^rungen ber t^eil§ abjotut, tl£)eil§

6ebingung§loei|e aU ©egner be§ @{^ällüalbe§ fic^ äu^ernben ^atbl6efi|er

no(^ gar 3}iete§ ift, loa§ ber «Klärung bebarf, um unBefangen unb grünbUd^

über 2Büufc^e unb gorberungen einerfeitS, üBer §er!ommen unb ®e|)flogen=

tjdt anbererfeitS entfdjeiben ^u fönnen.

S)er ©egenftanb ift anä) in ber neueren for[tlid)en Siteratur bielfac^

angeregt toorben. S)ie for[tli(i)e ©tatit ift lt)ie im ^ttgemeinen, ]o auä)

auf beni ©ebiete be§ ©i^älwatbeS no(^ ein tpenig Bebautet ^^elb unb nod)

unooEfommener ift bie öor^anbene ©d^ätmalbftatiftif.

^n neuerer 3eit nun '£)aben me£)rere forftlidie 53erfud)§anftalten e§ ftd)

äur 3lufgabe gemotzt, mit faii)bienlid)en ©r^ebungen öor^uge^^en, fo aud)

in S3at)ern. Stuct) ba§ allgemeine ftatiftifc^e SSüreau für ba§ i?önigretd)

33at)ern ^at eine Sr^ebung über ben S}erbrau(i) on @erberIof)e unb anberen

@erbftoffen in 33at)ern im ^ai)xe 1878 gepflogen unb bie bat)eriji^e f5forft=

öermaltung fü'^rt mit berfdii ebenen ®etait§ bereite feit langen ^a^ren fort=

laufenb eine ftatiftifc^e ^adimeifung über bie jä^rücEie Sot)rinbenprobu!tion

in 33at)crn; au^erbem trerben (mie aud) in SSaben) genaue ftatifd)e llnter=

fud)ungen über ben ©c^ältoalb ge|)flogen ^). Stürben nun neben fold^en

ftatifdien Unterfu(^ungen in ä'^nlic^er äÖeife, öjie in ^^at)ern gefd^etjen,

aud) bie ftatiftifd)en @rf)cbungen in allen übrigen beutfd^en Staaten be=

3ügli(^ i^rer ©ebiete gepflogen, fo getoänne man befferen (äinblid in bie

i^frage, in toie mcit begügtid) ber Sol^rinbe ba§ SSebürfni^ burd) bie *:pro=

buftion gebedt ift, toie unb toie toeit letztere fid^ fteigern lä^t.

Söenn nun fd^on in 2lnbetrad)t ber bisher faft gäuälid^ mangeinben

ftatifdien unb ftatiftijd^en Untertagen für Seurt^eilung ber Sot)rinben=

probuftion unb =i?onfumtion ber ä5orfd)lag, bem (Sd)älmalbe audf) nod)

i^Iäc^en onberen Betriebes jujuttjcnben, feit Sf^^^'^u nid^t blo§ öon ©eite

ber ©taatSforftöerraaltungen , fonbcrn — toie man aUfeitig öernimmt —
aud^ bon ©eiten ber (Semeinben unb ^priüaten SBebenfen mani^er 9lrt be=

gegnen mu^te, fo trat in jüngfter 3cit no(^ bie ©rtoägung ber (Srfolge

ber ^tneraigerbung unb beren @inf[u| auf ben ©d^ättoalb "^in^u.

2)te ©rfolgc ber ^Jtineralgerbung fte^eu noi^ nid^t feft, aber al§ au§=

fütjrbar ift fie nad^getoiefen unb man mirb ftd) uid^t unbebingt ber 2ln=

fdiauung öerfd^Iie^en bürfen, ba^ e§ früt)er ober fpäter gelingen !ann unb

toirb, bie no(^ entgegenftel^enben ©d^tüierigfeiten äu überroinben unb ber

5Jlineratgerbung öoüe (Geltung in ber ^raji» ju Derfd)affen. ^mmer'fiin

aber ift bie 53lineralgerbung aud^ im gcgentoärtigen 6utmidelung§ftabium

in ber ©(^älroalbfrage ein getuid^tiger gaftor, ben toir an biefer ©teEe

getüil nid^t unberül)rt laffen buiften.

1) 2Btr '^oben biefen ©egenftanb jüngft einge'^enb befproi^cn. Sie geef)rten

Sejet, toelc^e ftd) f)ietfür unb insbefonbere für bie oben befptodjene ftattfitic£)e_5io(^=

meiiung über ^ofjrtnbenfonjumtton unb ^^probuftion intercifiren , ertauben mir un§
auf bai 2ßerf: „(i)angt)of er , S;a§ forft(id)e a]erfuc^5toefen, ^e^t 2, 1880, Slugsburg,
f&. ©rf)mib1d)e ä3uc^^anblung" 3U üertoetjen.
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IV.

^rincipicn Dcv f)cutigcn tfOvfttiJivtI)ft()aft.

^n biejem Äapitel toiU @. bte Befte'^enben öier forfttoivt^fd^aftüdficn

^^rincipten : a) ber 9l a c^ '^ aU i g f e i t, b) be§ f) ö cf) ft e n 9)1 a f f e n = dttrageS,

c) be§ f)örf)[ten äÖei;t^= ober SSrutto^^ttrage» unb enbüc^ d) beä

fogenannten finanjietien UmtriebcSM in if)ven watb'baulicfien unb
Dolf§tDitt^f($a|tIicf)en SBirfungen c^araftettfiren , benn baOon ^änge ab , ob

unb föie Weit bie heutige Setrieb§roeife nocf) faltbar fei, ob man bie un=

erlä'^tic^en ';}teTormen noc^ lange öerjögern bürfe „ju ©unften att^erge=

brachtet iorfttic^er C'ieb!)abeveien", ob man \\.^ ber mächtigen SSetoeigfrart

ber 2^atfac^en, ja felbft ber mat^ematifc^en (Soiben^ nocf) öerfc^üe^en bürfe.

Sili ba§ ^rincip ber 9iac^f)a(tigf eit be^eiifinet ©. einmal bie

„bauernbc ßu^altung be§ biS'^erigcn ^Üaffenertrageä", an anberer Stelle

bie „'Diuljung innerl)atb eine§ beftimmten 3ßiti-"flume§ nur in ber ©röBe,

to i e f i e i n n e r f) a t b b e f f e ( b e n tt) i e b c r n a (^ tt) ä c^ [t" . S)iefe§ ^^rinjip

fei nun in tt)irt^fcl)aTtlic^er Se^ie'^ung ein total öerfe^lteg, beachte nic^t bie

33ebürinifje ber (^iegentoart , nicfit bie ma^rft^einlid^en Stnforberungen ber

3ufunTt. 3111er SBa^rfc^einlirfifeit na(^ merbe ber ^Zu^^otjbebarT no(^

ftcigen, bagegen ber SBrennl^ol^bebari in Sdürfgang fommen, 5Beibe§ aber

fümmere bie 9lac^^alttt)irt^icl)ait nii^t, fie jie'^e fortan i^re unrentabetn

Srennl^oljnjälber (Sudien) nacl), ^alte an il)ren überlangen Umtrieben feft,

wenn auc^ ber inbuftrielle 33ebarf fiel) öerbopplc unb öerbreifadie, unb o^ne

9tücffic^t barauf, ob ber ^nbuftrie 'üa.^ 9to^material Dert^euert toerbe.

SBie grunbfalf(f) biefe (i^arafteriflrung bir forfttid^en ']ia(i)'^alttr)irt^=

fc^aft ift, bebarf njo^l feine§ Söorteä ; fie ift feine befonbcre 33etriebgform,

fie muB — loenigften§ bebingung§meife — auc^ bem Oteinerträgler reinften

2öaffer§ öDrf(^raeben.

S)en beiben nai^ftfolgenben 5principien, nömlic^ bem ber größten

-}Jtaffen= unb bem ber größten 3B e r 1 1) probuftion , meint ©., begegne

man mel)r in ber Siteratur ai% in ber 5|}rari§; ber (Sine ober 2lnbere pflege

fie, aber gro^e Slntoenb barfeit l^ätten fie nic^t gefunben. 5p realer, ber

Segrünber ber neuen g^inauärecfinung , !§abe fc^on Por 20 ^a'^ren na($=

geroiefen, ba^ hierbei Pon einer SSer^infung bc» .g)ot3= unb @ninbfapital§

ni(^t bie 9{ebe fein fönne.

S)a§ ^hincip be§ größten 5}^affenertrage§ voxU @. no(^ al§ ba§ beffere

erfennen; ba§ Söertljjutoac^Sprincip ober bie 3Sirtl)fcf)aTt be§ größten iBrutto =

ß)elb = @ttrage§ ^abt iuöbefonberc ben f^e^ler, ba^ fcf)on bei einem geringen

aSerf^jumac^ö bie Umtrieb§3eit unPer^^ättniBmä^ig Perliingert toerbe, baß

bie i^orftPermaltung alfo mit bem 3lbtrieb 3urücf^alten muffe , toenn bie

*Preife fteigen, unb umgefe^rt. Söenn alfo ^nbuftrie unb ©emerbe '^ö^ern

^Bebarf Ratten, l^alte — mie @. nämlic^ meint — ber ©taat mie ein 3Bu(^erer

mit feinen 33orrätf)en jurücf, bie allgemeine öoljnotl) burcl) weitere ^x-

l)ö^ung bc§ Umtriebe^ fteigernb; fei bann öolj im Ueberflu^ ba, bann

^) 2en finatiäieHen Umtrieb beäeirfinct 6. an biefet ©teile a(§ ben, „beffcn

nbung ixoox einige (sie!) Sßorfid^t erl)eii(f)t, bem aber o^ne Slocifcl bie 3"=3lntt)enbung ixo

fünft ge"^ört".
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müßten bie Sßonät^e fortgefc^aitt toexben unb bie fc^on gefun!enen ^Preife

würben nod) mt^x gebi-ücEt. Qu fo öei'fe^^rten ^onfequenäen ^) fü'^re ein

iatfcf)e§ ^rincip. 35or Sttlem fei baffelöe ']al]ä) , weil e§ bie i^often unb

beren 9lntüac£)fen burd^ 3inje§äinjen nicf)t 6ea(^te; bal^er bie untentafieln

finanjtDibrigen Umtriebe.

Ses^alb empfie'Eitt (S. ba§ ^jßrinci^ be§ f in andienen Umtriebeg
ober be§ größten 9teinertrage§ naä) ben 6runbfä^en ber öon^Pxe^ler

in X^aranb oertretenen neueren f^forftfinanjre^nung.

5^a(i)bem ®. biefe 6)runb'fä^e beifpielSraeife — aber nici^t ganj richtig—
erörtert, fagt er ganj trocfen: „bereu (kfidt läuft unbeftritten auf eine tuefent=

Ii(f)e 3lb!ür3ung ber big^er üblit^eu überlangen UmtriebSjeiten '£)inau§".

@). meint, man folle c§ faum glauben, aber e§ fei gleic£)Wol)t 2;l)atfa(^e,

bo^ ^:|Nre^ler§ gorftfinanjredfinung öon ben 3üuftlern be§ ^oxftfad)e§

no^ l)eute befämpft Werbe, unb sroar nid^t blo§ in i'^rer |)raftifc^en 2ln=

wenbbarfeit auf ben 3Balbbau, fonbern fogar in i^ren einfachen tljeoretififien

©runblagen
,
„beren 9ti(^tigfeit bocl) für jeben Unbefongenen eine§ weitem

3SeWeife§ gar nic^t bebürfe". ^an beftreite fogar noc^ bie 3uläffig!eit ber

3infe§3infenrecf)nung , wenbe ein, bie f^orftfinouärec^nung fü^re äur 2öalb=

5erftörung, ber gortbeftanb be§ §oc^walbe§ fei mit biefer 9te(f)nung unöer=

tröglid). 5lüerbtng§, meint ®., ^ahe bei i^r ber reine SSudienfoc^tualb

feine ßriftenjbereciitigung ; wa§ liege inbe^ baran, „Wie biefer SSalbfautlen^er

öon ber iBilbflä(i)e berfctiwinbe", — man foHe nur bie ©r^ie'^ung gemifi^ter

SSeftänbc anftrcben, wie ba§ je^t in Söürttemberg gef(i)el)e -) , man foEe

bann ein !onfequeutc§ @t)ftem öon 3wif(^eunu^ung organifiren ^) , wobei

feine öol^art früher pr ^u^ung fömmt , big fie ftnansieE Ijaubar tft ^).

®er ©a^, ber 2öalb fönne nic^t gezwungen Werben, 3^2 7o bleute

3U geben, meint ®., fei nur für bobenarme SSalbungen ri(Jtig. S)er

äöalbbcfil öertrete l)infi(i)tli($ be§ 3^i^§ertrag§ bie ^unftion einer <Bpax=

faffe ober einer ütcntenanftalt, äBalbbefi^ fei wirt^fd^aftlic^ nur bann ge=

rechtfertigt, wenn er einen etWa§ l)ö|ern S^^^ ot§ bie ©parfaffe ge=

wä^rt. 3i.>%
l^ält ®. übrigens für burc§au§ genügenb, fo lange ber

lanbläuftge 3in§fuB i^ 2 7() nii^t überfteigt. a3ei 3^2 7o Reifte ber SBalb

2ttte§, XDa§, man öon il)m öernünftiger Söeifed) öerlangen fönne, aber biefe

BSiJtocentige 3in§let[tung muffe öom Sßalbe unnacl)ft($tlic^ geforbert

1) Tlit \olä)in ßonfequenäen feine 2Bitt^fc^aft etn3Uttd§ten , ift [a bD_^ nod)

5iiemanbem eingefallen! 5Jlan toirb eben öon bent Srunbfa^e au-Sge'^en, ha^ tüenn

man mefentlicf) tjotjere 'Spreife für ftätfere Söaare erl)altert fann, ber Umtxieb unter

Ümftänben über bie t)öä)[te ÜJiafi'enprobnftion l)inau§ gu Verlängern fei.

-) 2ll§ ob bag nic^t and) anbertoärt» geicf)iet)t! SJergl. bie fc^on bot met)r al§

30 Sfl^i^eu in i'L'u „forftltrf)en 2Jiitt Teilungen" üon ber bai^erifc^en g^orftöer»

tealtung tieröffentttct)len äBirtt)f^aft»regeIn, raelcle bie 3Jtifdjung ber .^olaarten al^

§auptgrnnbia^ erftiiren!

^) %l^ ob bo§ nur ber ^yorftftnanjredjnnng möglid) ioäre! Uebrigen? fd)eint ©.

niemat§ eine Stimme barüber bernommen ju f)aben, ha^ ntcf)t feiten bie 2tuabe{)nung

be§ 2urd)fürftnng§betrtebes (bebufä Gr^ö^ung ber forftüc^en Sorerträge) an bem
SJlangel üon 'Jlrbeit^fräften ein .^inberniß ftnbet, befonber? in ben meift gering be=

tötferten eigentüdien Sßatbgegenben , ba^ eg bort oud) an 3lbfa| . fet)lt unb oft bk
SSringnng fld) nid)t lobnt (3. 33. im Hochgebirge), ia% ba unb bort täftige 9{ec^t§=

öerfjältniffe entgegenfteben (3. SB. im Speffart) li. f. fo.

*) Safür mbd^tea wir bod) ba% üiecept boben!

ö. §DXöcuborf f=a5rentano, Saljrtiicf). IV. 3. 4. 8



114 ©angf)ofer. [466

toßtben ^) , e§ übciiö^reitc ba§ jeinc butd^jd^nittlid^e 2eiftung§|ä'^tg!eit in

leinet 2Beife ; man tuerbe mit o^'., *^,i) ]dh\i bei mittelmäßigen Stanbarten

IV. ^tafle(?lj für bie meiften .^oijarten nod) auSreicfienb (!) ^ot)e Umtrie6§=

jeiten evf)altcn; too ber äöatb bei richtiger JRentabiütdtsvec^nung nur 1— 2"
o

ober noi^ toeniger ertrage — iort bamit unb Uebergang ju einer anbern,

biEigern unb beffern SSetoirt^f^aftung -)!

V.

«yittOttsicUe uut) i)ültöW)ivtl)fc()aftIid)c iionfcaucnscu öcv neuem
JinnU)Vecl)nun(i.

§iex erftrecEt @. bie ^Befpred^ung auf lotgenbe fünfte: 1) ^Reinertrag,

2) 2Batbtt)ertt) , 3) bie §o(3prcife in ber 2Baibn)ertf)red)nung , 4) Stufgabe

ber fyorft»irt{)id)ait , 5) (Sparträftiger unb erwerbebebüritiger Söatböefit;,

6 unb 7) tnirt^fc^aitüciie fyunftion be§ fparfräjtigen unb be§ erroerbsbe^

bürjtigen Söatbbefi^eg, 8) aBalbauSftocfungen , beren Urfadie unb Umfang,

9) ©taatStoalb ober ^riöattoatb"?

1. 9leinertrag.

2öa§ bie gorfttoirtl^e (junädift too't)I bie (StaatiforfttDirtl^e?) \o

:^ei|en, fei nad) feit:^erigcm Ufu§ ber Ueberft^uß ber ßinna^mcn über bie

StuSgaben. 35om 3tnfcf)Iag ber im SBalbe ücrtuenbeten ß)etb= unb 33oben=

tapitalien fei tl^atfäc^Ud) beim jeliigen Staatstoalbbetriebe feine ^)iebe,

ber n)ir!üc£)e Steinertrag (äSirt^^ic^ajtä^^Jtufeeffeft) fönne inbe^ nur burd^ bie

'4)reBler'i(f)e 9te($nung5n)eiie gefunben werben. @. bejpricf)t tjiex bie fo=

genannten SlbüeferungSbeträge pro ba be§ SBalbbobene' einjctner beutf(^er

©taatöforftüerwaltungen unb meint, bie (äinna:^mefteigerung — foweit fic

t^atiä(^ti(i) fei — liege bto^ in ber ^4>rci§fteigerung be§ .Spoljes unb er=

xeid)e bann, toenn aurf) [türferer Sinjcfjlag [tattfinbe, atlerbing§ eine über=

rajdienbe g)öt)e, Don ber man fid) aber nii^t öerblüffen taffen bürfe. Unter
all ben ^yaJtoren, bie ju einem folc^ günftigen Stefuttate
beigetragen t)aben, fei fein einjiger, ber at§ 3]erbienft ber

gorftroirf^fdiaft betrachtet toerben fönntc, benn ta^ Steigen

ober fyallen ber .'potäpreife rii^te fid) nad) bem |)ol5bebarie unb bem %yxo=

centja^e be§ öerwerf^baren 3^u^^ol3c§; bie SScrme'^rung be§ ,|)ol3einjc^lag§

1) Unter 5. J?apitel 3iffet 6 fommt &. r\aä)mai^ barauf ]\ixM, i)a\] fefbft ber

ipatfräftige Söalb nut fo lange a(2 äöalb betbef)alten tcerbcn bütfc, all er ni(i)t

toetter als 1—l'.,°o (tDarum flcrabe 1— l"2"o-> {jinter bem lanbtäiifigen SinefuB
äurüdbteibt. 2tl§" atleintgen örunb ber niebrigern Serjiniung be§ -öJalbbetricbeä

toitt ©. gelten laffen, baß aud) bie auf 3ini«^äfn» ©^^b nel)mcubcn Sparfaffen

i)o^e SSerjinfung ntci)t getoä^ren.

.^ter fönnte Biellcid^t nod) bie 9"^age angercibt tnerben, toie unb too man fic^

bie tiielen 5Jtiütonen, bie bie aüalbtt)crtl)e rcptäfentiren , auf ^inff^^in? angelegt

äu bcnfcn i)abe, tx^o insbefonbere toerOenb unb jtnibringenb bie öelbcrlöfe für feneS

^ol^material angelegt tterben fönnten, toelc^e^ im gaüe ber finan3recl)neriicl) al§

rid)tig erfannten uiib be^iebungsmeife befc^loffenen §erabfe|ung ber UmtricLie^eit

bebufl ber entfpred^enben "ilbminberung bes normalen 2}?aterialDorratbc5 ,3ur 2luf

nu^ung gelangen «tüßte.
'

-) al>ir tDüren bem 5Berfaffer ber Srod)üre ju Sanfc öerpfltd)tet getoefen, wcni
er fjier bie 2lrt unb SBeife einer folc^en Umfel)t toenigflenl anbcutung^toeife bot

gelegt f)ätte.
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(5. S. in ^reu^en öon 12,5 au] 15,5 c' per 5Jlorgen) fei eine burrf) bie

g^inanäbertiältniffe be§ ©taate§ öcranta|te (Steigerung ber 5ll6nu^ung, aber

eine entfpredCienbe Steigerung ber i^oljprobuftion, bie man ber §orfttt)irtl^=

\ä)ü]t l^ätte 3u ©Ute rec£)nen fönnen, fei babei nicf)t im Spiele^). S)ie

grii^ere Slbnu^ung fei eben eine SJerfürjung ber UmtriebS^eit geloefen.

äßir citirten bor Slllem aud^ biefe Stelle, um 3U aeigen, toie bur(^ att

bie ©etjer'fd^en (ärörterungen f)inburc£) eine ]§öt)nenbe öerabfe^ung ber

5orftn)irt:^f(i)ait ^u Sage geförbert tüirb — aEe§ p ©firen ber 9iein=

ertrog§tf)eorie. Söir mochten benn bod^ f)erbor'§eben , wie fe:^r im großen

©anjen feit etwa 50 Sa'^ren ber toirtfif^afttic^e 3uftanb ber Söätber ge=

l^oben ttjurbe, roo nictit beim foliben Sefi^e läftige ober gar gerabeju malb=

f(^äblic[)e 9ted^te, in§befonbcre aber bie iBobenftreimu^ung, ftörenb eingriffen,

tDO ferner nidjt ßigennu^ bie ^^rit)at= unb ©emeinbeforften ruinirte.

2. S)er äöatbtoert^.

Sn biefem Slbfd^nitte fommt @. jur fyrage, toie ber äöalbnjert:^, wenn

er ri(f)tig fein foE, ju berechnen fei. S)ie fyrage beantoortet er in einem

nad) ^re^Ier'f(^er 33ere(^nung§reget angeblich gefertigten, aber unrid^=

tigen-) Seifpiete für einen 20 ^afre alten 2BalbBe[tanb auf 1^ S)ru(!feiten—
unb ruft bann au§: „5ta(^ meldien ©runbfä^en pflegen aber unfere {yorft=

tDtrt^e ben SBalbtoertl^ 3U berechnen "?"

2)iefelben fagt er, nehmen meift ben bubgetmä^igen 9teinertrag al§

2?afi§, fapitalifiren benfelben mit 3—3^2 ^'o "^^^ geben bie§ bann für ben

SJBalbnjcrtl) au§, @. tritifirt fobann in§befonbere bie in bem2Ber!e: „Siie

g-orftöcrwaltung 35at;ern§" bon 1861 entt)altenen 3Bert()angabcn be§

bat)erif(^en aBalbbefi^e§ unb meint, biefelben (250 5)t. pro ha) feien biel

3U gering, ja ber «i^ol^trert^ allein fjaho fi^on ben bierfat^en 2Bertl^, benn

SSat)ern f)abe fel)r lange Umtriebe, muffe alfo gro^e .söol^borrät^e "^aben.

©ad^fen l)abe 1873 ben Söertt) feine§ äÖalbbeftanbbermögenS mit 1404 9Jl.

pro ha bered)net, moju — toie &. fagt— nun noc^ öer sßobenujertl^ fomme '^).

So biel, meint &., müßten bie baijerifc^en Söalbungen au(i) mert]^

fein, nämlic^ 1500 Tl. pro ha, mönarf) für bie baljerifd^en ©taatstoalbungen

ein (Sefammttoert^ bon 1200 miü. maxi fic^ ergebe. 2ll§ 33emei§ für

Ic^tere 3tnfic^t biencn i^m auti) bie in 5Bat)ern in ben Saljren bor 1873

borgenommenen Söalbüerfäufe , toet(^e in 5Durc^f(f)nitt einen @rlö§ bon
1267 53h pro ha abgemorfen l)ätten. Unb bod) redfinet @. allgemein für

aüe bat)erifc§en Soi'ftei^ einen äöerf^ bon 1500 5Jl. pro ha!

@§ ift bie§ lebiglic^ ein Semei§ bafür, tote U\ä)i @. fid^ feine 58etoei§=

fü^rung niadit ! S)ie ^ier berfauften ^lää)tii toaren fa[t burd§au§ jur ^yelb=

lultur geeignet, jumeift fd)ön mit .§ol3 in fofort nu^baren ä>orrätl)en beftocft,

enttoeber mitten im g^elbe gelegen ober in baffelbe cinfpringenb. S)ie frag=

lidien Srlöc^en toaren buri^gel)enb§ !leine ^par^etten, im gaujen Sanbe äer=

1) gut bu\i: S3ei)auptung bürfte &. ber preu^tfc^en ^orftbettoaltung ben Setrei?

fd}ulbig geblieben fein.

-) S)te 9tec^nung giebt nämlid) ben SSert^ al§ ©umme be§ mit ^wf^'^jinfen

aufgesinften a3obenrt!crtf)e§ + SBei-t!) be§ .g)ol3e§; aud) ift im felben S^eifptele no(^

ein Weiterer, öWteidjt aber nur auf einen Srudüerflo^ 3urürf3ufübrenber ^•e'^ter ent=

Italien, derlei foUte einem fo geftrengen i)Ud)ter gerabe nidjt paffiren!

^) 3ft ettoa t)icr aud^ ber üorftetienb angebeutete ^rrt^um in SSetrac^t 3U 3tef)en?
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ftveut, unb öieljai^ aud) öon fiefonbercm Söert^e für bie Käufer bcS^alb,

tüeit fte 3ur fcejfercn 9tiTonbirung be§ (5)runb6e[i^e§ Beitrugen ober öorjügüi^

geeignete ©pehilationsobicfte Bitbeten.

3ubem öergi^t &. Beim iBergtcid^e jwift^en (5a(i)|cn unb 33al)ern bie

in Scjug au] 33oben= unb .f)o(jtt)ert^ fo ungemein t)crjd)iebenen SSer'^ältniffe

unb üBerbieg öergteic^t er jttiei fo roefentlid) öcrii^iebene ^^i^räumc —
1S61 unb 1871. 5Jlan fann unfctitrer nadin^eifen, 'i)a^ in ganj 33al)etn

felBft in ben Beften Sagen faum ein Siebier i[t, beffen 2BatbBcftanb, toenn

er im ©anjen öerfaujt toürbe, für 1000 — gefct)tt3eige benn für 1500 ^}Jl.

per h;i öerfäuilic^ tüäre. 9}lit ber toad^fenben örö|c bcr 9teüiere nimmt ber

SSerf^ pro ha progreffiö entjprec£)enb ber geringem ^onfurren,^ 5a^tung§fät)igcr

Käufer ah, — toa§ bem ^Lationalöfonomen @. ni^t ^ätte entgegen folten

!

(Sin paax SSeifpielc mögen genügen, um bie 9li(^tigfeit bie (5a^e§ auä)

au§ bcr aBirfüc^feit ju ermeifen:

6in l^eriid)aittid)er 2öatb!ompter öon 3070 ha, in Befter Sage ber in

Kultur fjoä) fte'^enben ^Piatj gelegen unb in gutem 3uftanbe Befinbti^, fammt
<Bäjlo%, DefonomiegeBäuben, 3 gorft^äufern mit 12 ha ©arten :c, tourbe

1865 für ca. 1715000 ^. für ben Bal)rifd)en ©taat fäuitii^ ertoorBen.

S)ie giealitäten [tauben fe'^r lange feit unb fanben ju biefem 5|3reife feinen

Käufer, oBtool^t bie Söatbungen ^otsreictie 58eftänbe enthielten.

6in anbereS :§errfd)aftti(^e§ üteöier, gteid^fattS in ber ^Pfalj gelegen,

5U 1037 ha, tt)urbe 1862 für 420000 ^. öon ber Batjeriftfien gorftöer=

toaltung getauft.

S)er !^er3ogli(^ Seuc^tenBerg'fc^e 35eftt — angefauft für ben Ba^erifi^en

Staat 1855 — ca. 14000 lia SBatb nmfaffenb, foftete fammt allen S)ienft=

roo'^nungen, Cetonomiegütern, 6(i)lDffern unb iRefibenjgeBäuben :c. 3 ^ill.

(S)u(ben , moöon für ben SBalb pro ha ein ßauf|3rei§ ^) öon ettoa§ üBer

330 gjl. \iä} Bezifferte.

ßrft in iüngfter gcit tourbe in Sat)ern ein fe'^r fc^öneS Seft^f^um,

Beftef)enb au§ altem ©c^Io^, DefononiiegeBöuben , 3?rauerei, S)ienfttt)Dt)=

nungen unb 6150 ha SrunbBefi^, tooDon 5980 ha Söalb, für 1,9 ^ill.

5)tarf, atfo (im ®an,^en gcredjuet) für 309 ^. pro ha öerfouft.

Siefe 3fi'§''^ß" illuftrtren gctoi^ am Beftcn bie @et)er'fc^cn StuffteHungen

üBer ben aSalbmerf^ unb bie au§ biefcn 9(ufftellungen gejogenen (S(^lu^=

folgerungen Betreffe SSerainfung ber forfttnirtl^fd^aftüc^en Kapitalien.

3, S)ie .^olapreife in ber 2öalbmert^Berecf)nung.

3u ber grage, oB für bie 2lufmac{)ung be§ 3lftiöfonto'g (Beim ^^U* e § l e r
'=

fd)en 3}erTa'^ren) bie berjeitigen ^otjpreife ober ein nad) feif^erigen $ßer=

:^ältniffen antnai^fenber f ü n f t i g e x $rei§ an^nnelimen fei, Bemerft ® ., „man-)

"

1) &. BefpncE)t in feiner SBroc^üre aiid) bie %xi ber ^apitalabtragung lie3id)ung§=

toeife SBersinfung bei biefem i?aiifgefct)äfte unrtri)tig in Sßorauafe^ung unb <Bä)iu^-

folgctung, toa^ hatürlid) ^ier nur beiläufig erlDäf)nt toerben fann.

-) Unter „2Ran" foücn 1üo!)( bie „5i3ruttücrträgtcr" gemeint fein. ©. überfiet)t, ba%

er mit biefen ^emerfungen etgentlid) ,'Qixxn ^iU-ef^lcr einen l'eriuciö crtt)eilt unb ha%

er überhaupt in ben Slu^fübrungen biefes .Kapitels contra ^Wefjler unb ^ubeid)
fpric^t; erftcrem gegenüber befäinpft er bi\i 2l}eurung-33UlDad}-5, IctUcrcm gegenüber

toill er bie Umtrieböjeit je nad) Steigen unb ^-allen ber ^4>reife fort unb fort lücdjfelnb

tegulirt :^aben. äBelc^e ©d^toanfungen ! ^fuoeic^, roclc^er nod) am meiften bafür
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^aBe öon bei- toal^vjc^etnlic^en 5prei§ftetgei-ung öiel Stui'fieBenä gemad)t, ins=

befonbere 'i)abc „man" bamit ba§ Big'Cienge geringe aöalberträgniB unferer

©taatöTorften entjd^ulbigen unb ba^er einen l^inter bem lanbeäüblidien

3in§iuBe aurücfbleibenben „ f orftlic^en 3in§f uB" Begi-ünben wollen.

S)a§ fei irrig, benn eine ^preiäfteigerung, tüenn fotc£)e ber 9teineinnaf)me

hJirüid) äu @ute fomme , bürie nic^t at§ orbentlii^er Ertrag gelten,

fonbern fei au^erorbentlid)et ®ef(f)äit§gett)inn, ber bem 9Hfif o mö_g=

iid)en 5ßrei§rücfgange§ gegenüBerfte^e. S)e§I)aI6 bürfe unb fönne bie füni =

tige (Steigerung ber ,g)otä)3reife niemat§ in bie 33ere(i)nung ber SÖalbrente

unb be§ 2öalbwertt)e§ mit einBeäogen merben; fie !önne e§ ni(i)t, tneit

man bie (Steigerung ber 2lu§gaBen ni(i)t !enne, fie bürfe e§ nid)t, toett

au^erbem ein Se(frebere = i?onto bem Dtifüo gegenüBer anjutegen märe.

gBenfo menig mie mit üinftigen bürfe mit bergangenen 5preifen

falfulirt werben, bie Söertt)Bered)nung muffe öielme^r tion^eit ju 3eit
nat^ bcn ^preifen ber Gegenwart geänbert merben. S^erfelBe

©runbfa^ fei aBer auc^ für bie Serec^nung be§ finanäielten UmtrieBe§ ju

BeoBac£)ten, er laffe fidf) nid^t ein für attemal Bered^nen, fonbern nur für
bie gegenmär tigen 5|5reifeunb Soften. Sienbern ficf) bief e, fo änbere

ficf) üud) ber UmtrieB; be§t)alB aud^ fönne man mit bem ber^eitigen f($tag=

toeifen ipo(^malbe bem 5prin5it)e be§ finan^ießcn UmtrieBe§ nid)t geredet roer=

ben, weit bie |)ieB§folge Balb unterBrocf)en, Batb Befi^teuuigt mcrben mü^te,

unb meit Bei biefem fteten Söec^fet ber finan^iett rici)tigen UmtrieBS^eit bie

natürli(^e 33eriüngung gar ni^t burcf)3ufüt)ren märe. Stlfo aud^ in bief er

SSe^ieliung meife ber finanzielle UmtrieB auf ben ^laturmalb ^) unb ben

f^emelBctrieB I)in, ba fönne man med^feln, fd^mädier unb ftärter ben §ot3=

borratl) auSnuljen, o'^ne ben SBirffifd^aftSpIan ju burd^Bred^en ober aB=

äuänbern, o^ne bie natürliche S5erjüngung au^er 3ld§t ju (äffen (@. fagt:

„3U Befeitigen").

6§ ift öietteid^t l^ier fd^on ber ^la^, barauf l^injutueifen, ha^ &. feine

SSorfteEung öom ^länterloalbe ^at. S)er „^läntertoalb", menn @. il§n

rid)tig erfennen mürbe, mü^te alle Sttufionen beffelBen burd^ bie ungleid§

f(^mierigere unb tl)eurere ^otagetoinnung unb =23ringung jerftören -
)

; üBeraÜ

aBer ^eigt e§ fid), ba^ 6. ben ^^^löntermalb Balb in feiner reinen 9latur=

form auffaßt, Balb mit bem „fel^melmeifen (5d)IogBetrieB", Balb mit ber

„^. ©a^er'fd^en fog. ©ru^pentoirt^fd^aft" öertoed^felt, unb öor Slttem fel^lt

er barin, ba^ er ben 5pfänterBetrieB nid)t Blo§ aU bie Bei ber Oleinertrag§=

t^eorie aUein rid)tige, fonbern aud) al§ bie burdt) fie aEein möglid)e Sc=

trieB§form barfteüt unb fur^toeg annimmt, bie ©egner ber 3fieinertrag§=

ju tf)un fuc^te, um bie ^ieinertragSf^eone ber $rari§ anjupaffen, bet)auptet gerabeäu,

„baB SBeränbcrungcn bn ^oljpreife, tt)eld)e ja in ber tReget bie ©rträge in aUen
(Sortimenten gletcl}mäi3ig I)eben ober brücfen — mögen bie Soften boüon berüf)rt

toerben ober ntä)t — , „feinen ober bod) einen Perfd}minbenb fleinen ©influß auf bie

^5f)e be§ finanjicHen Umtrieben üben".

^) 3uin 5taturlDatb jäbtt &. i)kx unb an anberen (stellen merftoürbiger

äöeife auabrücflii^ aud) ben DJlittetroatb

!

2) 2er ^Uänterbetriijl) ift aud) eine in jeber ^infid^t äufjerft fdinjer fon =

trolirbare 33etrieb-3form. SBarum bad)te bcnn (3. baran nic^t bei bem ft^toeren

unb ungerediten 33orlDurfe, ben er bem Staatöforftperfonale in Siap. V unter S^^^^ 9

maä)tc? (a5gt. S. 124.)



118 ©ang^ofer. [470

t1)toxk müßten auSfi^üeBIic^ ben „ftfiatlonen^aften .&D(f)ti}a(b6etnel6"

üben unb feien öon ben Segnungen be§ ^ßtäntetbetricbeS gerabe^u au§=

gefc^tojfen ^). SSir in 93at)em "Ratten ben eigentlichen ^^^J^änterbetrieb am
umiangvcit^ften — wir gaben it)n auf — , bie 9iu^ung rvax erfcf)n:)ert,

öex-f^euert, ber ^utoad^g betrug faum bie .öätfte beB beim geregelten f(i)tag=

toeifen Setriebeä örtüc^ erjictbaren. 3Bai üom '^"läntcrtüotb gilt, gilt auc^

me^v ober weniger öom eigentlichen fog. „:plänterWeifeu Setrieb", Weniger öon

ber „femelweifen (Sc^lagfül)rung", bie — mit 'Uta ^ unb ^iet geübt unb

mit 2}erftanbniB gefütirt — ba, Wo ber 2Binb e§ jutäffig marfit, mitunter
il^re "^ol)e 33ere(i)tigung Ijaben fann. 5lber wir fragen, ob benn biefe ©(f)tag=

fül^rung ba, Wo fie wirElicf) am 5J]lalje wäre, ber öon &. un§ jur Saft 9e=

legten 58ruttoWirt^f(^aft öerf(^loffen ift, wir fragen, ob ber Äal)lf($lagbetrie6

nicf)t gerabe in ©aclifen, beffen gorfteinrii^tung allein (im 2taat§Walbe) ber

^teinertragSffieorie einige Äoujeffionen \naä)U, öiel au§gebel)nter öertreten

ift, qI§ 3. 23. in S5at)ern, Wo bie natürliche SJerfüngung nocf) am meiften

fett^er geübt würbe, wo 33ur(ilf)arbt an öielen Crton fein 2Birtl)f(^aft§=

ibeal, ba§ aurf) &. wa^rfc^einlit^ öor 5tugen t)at , öertreten fanb ,
— wir

fragen ferner, Wer mel)r Öegner be§ öon '^^^. (Bet)er irrig ^J>länterwatb

genannten 23etriebe§ ift al§ ®. ipetjer, unb Wer mel)r Vertreter biefeS

25etriebe§ ift al§ Ä. ®al)er, ^^^rofeffor be§ SöalbbauB an ber Uniöerfität

931üncf)en; ®. öeQer aber ift 9teinerträgler , Ä. @al)er ni(f)t. Ünä)

^ubei(^'§ (5tanbpun!t fpric^t '^ier gegen @.'§ 3lu§fü^rungen.

4. 3tuf gäbe ber i5fDrftwirtl)f(i)aft.

.pier be'^au^jtct @., bie 'heutige iyorftwirtl)fd)aft eifenne faft nur bie

ipolj^uc^t als i^re Slufgabe an; biefe erflufiöe öol,55U(^tmanie fei öom
bolf5Wirt^f(^aftlicl)en (Stanbpunfte au§ einer ber fdjwerfteu gjtängel , no(^

me^r aber fei fie bieg in finanjietler Sejieliung. SSto^e .poljjuctit genüge

ber 9tentabilität unb inebefonbere bem ficiieren (ärtrage ni(^t, e§ würben

bei auäfcl)lie^lic£)er öol^er^eugung bie gebieterifdien üroi-'^erungen be§ aE=

gemeinen 2Bof)t§ überfe^en, es gebe anbere ^^^i^obufte, bie bringen=
ber feien al§ Ö0I3; bie Apol^jut^t fei blo§ ©baxinftrument , ba§ nur

bann gut fei, wenn annäl^ernb-) ber lanbe§üblid}e 3"^§iufe erreicht

werbe unb feine anbere Ö)etegen:^eit ju befferer Serjinfung gegeben fei, ober

©rünbe für bereu iilid)

t

benu^ung ^) beftänbcn.

3Bir möcl)ten bo(^ bie .v~-)erren ^Jtationalütonomen fragen, toa^ fie ju

folgenbem 8a^e fagen: ©. ftellt auf, ber SBalb bürfe fein ^robuft öor=

enthalten, Welclieg bie nationale SBirt^fc^aft öerbältni^müBig t^eurer ja^le

alg bag .spoli, ja cö fei fogar — (in klammern fc^t 6. es borf) bei)

„menigftens priöatwirtl)f(i)aftli($" — gered)tTertigt, biefe t^eurere 5tu^ung§=

art burcl)iufüt)ren , unb wenn aucf) äöalb unb Söalbboben öoll =

ftänbig barüber ^u @runbe gc^e, oorauSgefe^t , bie ^lufeung fei

') SQgl. "^icr^u aucf) Aap. VI, ä. 124 ff.

-) 2tnnä()etnb — Lanbe-iüblid) — ie"f)r bcf)nbare SBcßriffe, lre(cf)e ©treit unbj

3h)ietrad)t jelbft unter ben "Jtnbängcrn unb ä>ettt)etbigern einer unb bctielben 2:l)eDtte

ni^t au5id)lie§t. 2}gt. übrigen« auct) 5t. 3, 3. 121 unb 5i. 1, S. 114.

") Hie haeret! 5lufgabe ber (Staat-5tt)irt^fc^aft!
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lofinenb unb jo lange bauertib, um für ben öleifienben SSerluft p ent=

f(^äbigen ^).

^eifpielätoeife fiejpric^t (S. nun ntel^xere 5^u^ung§arten, toiebct'^olt ben

tjon un§ fc^on früher Befprod^enen ©alj, 'M% bie ©taat§Torftöern)attungen

gegenüBet bem (gci)ältt)albe erftaunen§n)ert'^ inbolent feien", ba^ man feraev

gar feine Olüdfidit auf örjeugung ber ^yntterftoffe nel^me, feine Söalbtoiefen

anlege u. f. to. S^eilweife atterbingg gefd^cJie e§; fo erjiete in ^preu^en

manche CBerförfterei 18,000 6i§ 24,000 gjlarf ßrlöä für (SraS^j, ©acfifen

^abe 1869 73 im ©taat§ttjalbe 798 ha Söiefenfläc^en burd^ Äunftbau :§er=

geftettt, bie ba§ 3tnlagefapitat mit 7,g3 *'o^) öerjinfen; auä) 5}3reu^en

^abe in neuerer 3eit .^unftmiefen im 33ubget Dorgefe|en, in 33at)ern aber,

„beffen f^orftoertoaltung am ,g)ergebrac£)ten t)änge", gefd)et)e l^ierfür fo öiet

toie nt($t§.

@. überfielt eben einfacf) mieber bie tl^atfäi^Iid^en 3}er^ältniffe , in§=

befonbere, ba^ bie bat)erif(j^en StaatSforften toenig Debungen, bie nur

@ra§ geben, in fid^ faffen, ba^ man alle§ frü'^er äum SBatbbefi^e ge'^örige

gute SBiefenlanb bereits üerfauft unb fo ber tanbtoirt^fc^aftlid) beffer au§=

nu^enben ^rit)attt)irt^fct)aft überlaffen t)at^), ba^ bie nic^t in einna]§m=

(id)er 9ied^nung nat^gemiefenen 3Serec^tigung§abgaben eine naml^aftc Siffer

geben toürbcn unb ba| bie bat)erifct)e (5taat§for[tDcrn)aItung grunbfä^lic^

bie arme S3ebölferung mit Slbgabe bon @ra§ 3u fel^r mäßigen Slnfäfeen,

bie oft faft einer ®rati§abgabe gleic£)fommen, ju unterftü^en pflegt.

S)iei iUuftrirt mo'^t mieber, toae auc^ öon ben 2}ormürfen, bie &. ber

ba^erifc^en gorftüertoaltung t)infi(i)tüc£) ber Sebai^tna^me auf (Setoinnung

ber forftli(^en 9lebennu^ungen mad^t, ju Italien fei.

2lm ©d^Iuffe be§ eben befprod^enen Tünften 3lbf(^nitte§ fagt ®. , ber

ri(i)tige fyorfttoirtl^ muffe i^orftöermalter im l^ö leeren unb
to eiteren ©inne be§ 2öorte§ fein, er foEe nid^t nur im Söalbbau

betoanbert fein, er muffe aurf) bie mirl^fd^aftlic^e 2eiftung§fäl^igfeit be§

3öalbe§ nac^ jeber 3Uid)tung beurt^eiten fönnen, inSbefonbere in fragen,

mo bie ßanb= unb gorftmirt^fd^aft fid^ berüt)ren, — lanbtoirf^fdEiaftlid^e

Äenntniffe unb öolfimirt^fd^aftticfie SSitbung muffe er l^aben, fonft fonne

er feine ^tufgabe nie rcdit unb öoEftönbig erfaffcn. 2Bäre ba§ ber ^yaü,

fo beftünbe nici)t me^r bie tieutige 2Birtt)f(^aft , bie al§ ä>erIuftn)irtt)fd)oft

am nationalen 2Bo^Iftanbe je^^re.

^) ®. bejte'fit ftd^ "^ter auf eine 3teä)nunq ^ßre^Ier'i (^Rationeller Sßalbtnttt^

n, <B. 46) unb meint, man bürfe biefe§ Setjpiel ni(ä)t fo ttagtic^ net)men, toie bamat»
gefc^e£)en; c§ fei ja nur ein SetjtbeijpicL (^atoof)!: bele:^renb!) ^n ber 5Prai-i§

meint ©., merbe fotd^e 2tu§nu|ung bi§ 3ur @rfc^öpfung mti)t Oorfommen, „tüeit man
nic^t äum 93orQU§ rtiffen fönne, tüic lange ber SBoben hiz]i 2lU'5beutung ertrage". —

S). t). ber 33eii^er loirb auä) of)ne Dtec^mmg fertig Serben! .ffann Sfentanb

feine eigenen Stufftellungen icf)ärfer üerurt^eilen, alä &. £)ier gett)an?

2) S)a§ finb Cberforftereien mit auggebe'^nten Debungen. 2öa§ foftet biefe

©raBäuc^t?
•") 2ßai ber Soben babei ertragen tjat, ober ob ber SBobenrtertf) im 5lntage=

fapitat inbegriffen fei, giebt 65. nic^t an.

^) So "bat 3- SS. ba^ fleine, in ber 9it)einnieberung gelegene (Staat§h)albrebier

5Rort)eim, bai man ipäter berfaufte, mand)e§ ^ai)x bi§ 36,000 Warf unb felbft me'^r

©rlö» füt @ta§ ergeben.
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D^ne ben letzten Sa^ anjuerfennen, mö($teu mit unjerem 35ergnügen

Sluäbniä batüber geBen, ba^ ^ier Ö). wunbcrbater SÖeifc einmal auf bem
©tanbpunüe bev 16at)eri|(f)en gforftüevtoaltuug \iei)t, bie in ifjter „2)cnffd)nft

über ben forftlid^en Untetrid)t" (1877) f^-oIgenbeS al§ ©runbfalj barlegt:

©. 149 : „@§ ift geiäi)rlic£) in öielfadjer 9tid)tung , ben gorftmann
lebigti;^ im engen gac^ibeenheife 3u er^ic^^en — ber @eiid)t§pun!t be§ (V)c=

meintt)efen§ foE il)m im üDienfte nie berloren gelten."

(5. 150: „^e mel^r aljo ber 2Balb an 2Bid)tigfeit für ba§ öffcntli(i)e

Snteteffe getoinnt, befto me(}r felbfttl^ätige |taat§roirt^fd)afttid)e Urtt)eils=

fä^igfeit bebürfen unfere aietoierberwaüer , befto inenigcr genügt eine rein

nur bcm priüatn3irtl)fd)aftlid)en 3;t}cile ber ©taateforftöertDaltung bienüd^e

tec§mfd)e (5d)u(ung berfelbcn."

5Jtit biefen ©runbfä^en beden bie @.'j(^en 3Infprü(^e fid) öoHfommen.

5. ©parfräf tiger unb ertoerbSbebürftiger 2BaIb.

^n biefem Kapitel legt @. eigentlid) ha^ einjige ^Jleue in feinen 2Iuf=

[teEungen bar. (ia* gibt eine gan^ fd;arfc 5präcifirung bes 3Balbbeft^=

ftanbeS, mit ber mon fid) gang einöerftanben erflären !ann, meun man
aud) nid)t alle üon it)m gezogenen Äonfequenäeu anerfennt. 6r fagt:

„S)ie 23olf§toirtl)e unterf(Reiben ©taat§= unb ^riöate 2Balbtt)irt!^fc^aft

;

btefe Untcrf^eibung trifft aber nii^t foluol)! bas 2Befen, al§ üielme^r bie

Qualität ber 3Birtl)fd)aft , bie Süc^tigfeit ber 3lrbeit§leiftung;
e§ ift bamit nur bie alte i^'i-'^ÖCr ob (5taat§= ober ^Priöatinbuftrie biEiger

unb beffer arbeite, auf ben 3Balb angetoenbet.

S)ie äöalbtoirtlifdiaft fd)eibet fid) aud§ nad) il)rem 2Befen, il^ren

fielen unb 3^ßden in ^ttjei ganj öerfd)iebene Wirten, ju beren einer

aEerbing§ ber ©taatStoalb übertoiegenb jäl^lt.

5^id)t bie ^iperfon be§ Scf it)er§, lebiglid^ bie toirtl)fd) af tlid^e

©ituation mad)t bie Unterfdieibung. ©tet§ fragt e§ fic^ , ob ber Se=

fitjer in ber Sage ift, a n f a m m e l n b e 2Birtl)fd)aft ( natürlid) ftet§ bei ent=

fpred)enbcr ^Rentabilität im ®/fd)en ©inne) p treiben, ober ob er gejtoungen

ift, au§ tl)r ben fortlaufenbcn ©rmerb ju jieljen."

.g)ierau§ nun leitet &. ^nicicrlei 3jßirtl)fd)aftlformen ab

:

^ei bem SSefi^e in f ^arträf tiger i^xmb wirb bie \ük eine ©par=

!affe arbeitenbe .^otjjudit in erfter £inie ftc'^en unb nur folüeit ben 5teben=

nu^ungcn bei rationeEem 33ctriebe ba§ SBort 3U rebcn fein, al§ fold^e fid^

bebeutenb ^^ol^er üer,iinfen al§ bie §Dl33ud)t. 2lnber§ — entgegengefetit —
geftaltet fid) bie 2Birtl)f($aft in ermerbsbebürftiger §anb, an bie fie

ben größten 3:l)eil be§ 6rtrag§ abgeben mu^. S)a nun nid)t aEfä^rlid)

überaE .gjolj toeggenommcn tuerben !ann, mu^ ba§ C^olj 3ur ^Jtebennu|ung

lücrben, unb ba§ , mag fonft 9tebennu^ung ift (gutter, ©treu, 2Balbfelb=

bau ic), mirb jur .spauptnuljung. 3^ür bicfe 9trt be§ 3Sefi|e§, meint @.,

fei immer \) ber ^ticbermalb bie ^auptform , mie für ben f|)ar!räftigen

SCßalbbefi^ jeijt nod^ ber .spod^toalb bie .^auptform fei.

^) fSiu ba, too nac^ !^\vedin bc-3 23eft^ct8 Dtabe^olj am 5>la|c ift ober mo
ber ^iteberroalb 3. 23. au§ flimatift^en ©rünbcn nic^t ertftenjfäf)tg erfd^eint?
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6. ^ixit)]ä)a]tlid)t fyunftton be§ f^arftäftigen 2Balb =

16eji^e§.

SSe^ügücI) biefer ^efi^torm meint 6., fie erfüÄe i'^Te Mfion, jo lange

fte 9leinettrag abtoerie, weil bann ber UeBeiidEm^ eine§ ßinfommens für

bie ^3ia(i)!ommen abgegeben, babei aber boä) ber @egentt)art ein ^$robu!t

gelteTert toerbe , bej|en jie bebüire , baä fie bee^alb auc^ In einer bie .*pol3=

äui^t lo'^nenben äßeife bejafilc. 2Bo aber ber SSalb eine bem tanbe§=

übli(^en 3^n§fuBe na^efommenbc Stcnte nic^t abiüerfe, jti er ni(f)t nur

tDtrt{)j(^aTtIirf) überflüjfig, jonbern gerabeju f(i)äblic^, — fei er feine Duette

nationalen 223o:^If|anbe§, fonbern ein ^emmnife ber gefammten tDirtI)f(i)aft=

litten ©nttoicfelung , — bort o!fu:pire er gtäc^en, bie beffer anberen ^ro=

buftionSjtoeigen^) anfielen, bort t)alte er bie gefammte Kultur in

i!§rem natürti(f)en fyortjd) ritte auf.

(Sro^er 2Salbrei(^tt)um gerei(i)e einer Olation et)er au glu(^ at§ ju

©egen. 5Jian f(^aue nur bie armfeligc ßriftenj ber 2Salb6etoot)ner. S)ie

gäbet bom „abjoluten" Söalbbobcn föürbe felbft öon ben ^-orftteuten

nid^t mef)r geglaubt; man fotte nur 33enere§ öom SBalbboben »erlangen,

il^n nirf)t ber freien 2Birt^fc^aft§bett)egung entjie^^en ^). i^n ßnglanb fei

e§ ber 3lbel, in Seutfc^Ianb ber (Staat, melije ein Ueberma^ öon äöalb

aufredet :^atten; biefe Söalbbefi^er rect)neten ni(^t, toeit fte ben SSalb nici)t

gefauft, fonbern ererbt t)aben; be§^a(b unb bei unri(i)tiger ginanj^

rerfinung fei ba§ Ungenügenbe be§ 6rtrag§ fettiger ni(i)t erfannt tuorben;

mitge'^olfcn fiabc ha^ f(i)einbare ©teigen ber diente unb ber ©laube öon

ber flimatifctjen SSebeutung be§ Söatbeö; biefer le^tere Staube "^abe auc^

nod) 9{nla§ ju einem S)rude auf (Bemeinben unb ^^^i'iöate gegeben.

Sn ber ^rage, inwieweit ber äöalbbefi^ für ben (btaat ö!onomtf(f)

fei , meint &. , ber ©taat ^abt nid)t bie Aufgabe , 9tei(i)tl)ümer für bie

3ufunTt auäufammeln, in§befonbere bürfe er neue SInlage im äöalbe nur

machen, foweit reelte Ueberfc^üffe fic^ ergeben unb biefen fein fonftiger

au|erorbenttic£)er 23ebarf gegenüberfte:t)t. Slu^ ber f eit^erige SSefi^ bürfe

nur fo lange al§ SSalb beibef)alten bleiben , aU er mit feiner 9tente nit^t

Weiter al§ 1—IS "o f)inter bem Ianbe§übli($en 3in§fu^c jurücEbleibt ^).

2Bo bie§ nicfit gef(^ie^t ober wo ber Sobenwert^ ^od) ift unb he^aih ber

SBalb fi(i) ni(i)t in ber angegebenen SÖeife öerjinft, müffc er Weid)en.

^) 2öie aber, toenn bieje o^neI)in fc£)on ju biet ^lää)i Befi^en unb bei ^uti^itt

neuer ^lä^en nur nod) ertenfiöer in i^rem Sßirtl^f(^aft§betrtebe toerben, hjenn Strbett

unb Jünger bann ben beffercn ©runbftücfen entjogen mirb?
-) S^at ©. )X)oi)i id)on Sisatbgegenben bereift unb ftubirt, — ha^ .^odigebirge —

bie ©egenben mit armen Sanbboben — unfere 9JJttteIgebirge ; 'i)at er fteile §änge
beobachtet, bie ben ^etbbau nici)t me'^r lobnen , unb in ben SBetngegenben jene ben

Sßeinbergen entgegengeiej^ten Stellen? ©tauben ba nid^t aud) bie dauern an ben

obioluten SBalbboben ? iKud) ©. 17 feiner (5d]rift fagt ©., ber äöatb unb feine gegen=

Inärtige SCirtbicbaft i'ei biet e^er at'5 Cuelle ber nationalen 2trmutt) ftatt bes 9ietc^=

tbum§ 3u erachten. UÖer |oId)e Söalbgegenben fennt, Ujirb jugcben, ha^^ ©. l^ier

Brfac^e unb SKirfung öermect)fett.

^) ^ier mieber 1— 1' o "'„ ^utücfbletben juläffig, alfo bei 4 <>

„ lonbe^übtic^en

3tnfen 2'/.,— S".., mäbrenb' ©. unter .ffap. IV eine SVjpi^oäentige 3in§Ieiftung al§

uncrläBlid)'' bejeidinet, unter ^ap. V, ^iff. 4 aber „annät)ernb" ben lanblänfigen Q^nh
fufe erreid)t toiifen tüill. (2}gl. <B. 114 u. 118.)
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7. 3Bixtl§f(^aTtn(^e O^unftion be§ erto crblBebürittgeu
SÖa(be§.

33ei biefem tou'b nad) ®.'§ 2(nfcf)auung bie 9U6ennu^ung gtetct)fam jur

.jpauptnu^img. Sieje Slrt be§ aBaIb(?)=23efil3e§ fei für bie ^otä3ud)t üon

geringer Scbeutung, jörbere al6er bie i'anbtt)irtt)fc^ait , aucf) einjetnc ^n=

buftriejtoeige. £aB Bei i^r berSöalb juförunbe gef)e unb an
feine ©teile bie Debung trete, taffe fic^ jtoar nic^t

leugnen — boi^ werbe ba§ im [y(arf)= unb ^ügeUanbc feiten fein —

,

feine§iall§ fei afier ba§ ein ö o ( ! § to i r t f)
f (^ q f 1 1 i d) e r 93 e r t u ft , benn ber

Scf)aben Bleifie am ^efi^er l^iingen , ber tiielleic£)t in bet ^u^ung :^öf)eren

©rtrag Belogen ^aBe; man ]pxeä)e ja aud) Bei au§geBauten SteinBrüc^en

unb au§ge[tD(^enen Torflagern M ntd)t öon t)oIfett)irtt)fd)aftlid)em 3Ser(ufte,

aud) get)e ober SöalbBoben meift nur ^eitroeife üerloren unb fönne nod) ber

Sßie^jud^t bienen -). 6in ber SßriOattoirtfjfdjaft unb bem freien Sefi^mei^fet

üBertaffener 3BaIbBoben get)e ba'^er für ha^ nationale 2ßirt!)fc^aftö(eben nie

ganj öerlorcn. S)ie Ätagen toegen ßntroatbung feien nur ta bered)tigt, too

ber SCßatb toirflid) Sdiu^walb fei, im 6eBirge unb am IDteercSufer, — im

.'püget= unb 5Iact)^aii^e feien fo[d)e Ätagcn „albern, läd)er(id), aBgefd^madt".

Ser ermerBaBebürrtige SBalb fei nun jraar jumeift in .pänben Don ^^ri=

öaten, fficitraeife Oon ©emeinben, aber bes^alB fei ni(^t jeber 5priDat= unb @e=

meinbett^alb ein erroerBöBebürftiger; mancher SBatb ber Be^eidineten 23efifeer=

fategorie t^eite fic^ aud) in fparfräftigen unb ermeiB§Bebürftigen, unb öiele

5|5ritiaten unb ©emeinben t)ielten il^re äBütber fo gut in Äuttur, mie ber

©taat; ba nun aud) ba§ 55i;iöatfapital fid) ben toirfüd^en ^ebürfniffen

beffer a(§ ©taatäfapital anjupaffen pflege, unb in ber bieget aud) eine

Diet rationellere unb tüd)tigere 31rBcit§teiftung Betl)ättge ^) , mürbe @, au§

bem lleBcrgang ber Staatsmalbungen in 5ßrioatBefi^ öol,potl) ober brüden=

ben ^Jlangel an 5tu^l)o(,3 nid)t Befürdjtim, um fo meniger, al§ au(^ ber

(Staat „burd) feine langen UmtrieBö^eiten unb fonftige go^liüellcitäten"

bem ^onfum Bebeutcnbe ."poljmaffen Dor3uentl}alten, ober bie ^4>i-"obuftion

3U t)crnad)läffigen, ober aud) gerabeju ipotjmaterial ju üerfd)roenben pflege.

(Sine ganj eigent^ümlid)e Schlußfolgerung!

^) Sdiägcbaute Steinbrüdjc unb Sie^mlagcr k. umfaifen mcift flcinc fytüctjcn unb

ber gute 23obenaBraum bleibt 3UTÜrf, bie glädjen ftierben atfo meift probuttin bleiben;

nod) mel)r gilt bics non ausgebauten aotflagern, tuelc^c groBentf)«!^ älUefen ju

geben öermögcn ober aufforftbar finb; auf beten 9ta(i)toacf)lcn roiE nicljt fpcfulitt

»erben.

-) Saß Ccbungen für bk Sßietijuc^t nur auf auagebet)nten glädien Sebeutung

t)a6en fönnen, ba\i aber tjiele tjcrabgctommene IBalbflädjcn (3. ^. .ftrüppelbeftänbe)

aud) für bie 33ief),5ud)t gän^lid) lucrtfjlo^ werben, — ba-3 unb 91ef)nltd^ea unb toa§

fic^ baran fnüpft, ift für &. bebeutungä[o§ getPeicn.

^) ^ier^u unb ju einer ät)ntid)en Steüe unter 3iff. 9 ift bod) ju bemcrien,

baf5 bas ^niar bei anberen gewerblichen Unterncf)mungen be§ Staate! jutreffenb ift,

nid)t aber bei ber gorfttoirtfjidjaft, lüeldjc unglcid) weniger arbeitMutenfiu ift, einen

fcf)r langen *45robuttipn-:<}eitraum umfaßt, in i"t)reni .S^auptprobultc ein idjluerfälligeä

Spefutationsobjcft jiat unb boc^ {)o()eö iltapital erforbert — Umftänbc, bie bod) gewiß

ben 2ö}alb at§ ein für ©taat§befi^ geeignetei Dbielt erfc^einen laffen.
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8. 3Balbau§[tocEungen, Ux]aä)t unb Umfang.

|)ier Bebauert ®. ben 5JtangeI an guten ftatiftifd§en 9lac^toeifen , bie

nur bie 6at)eri|(^e gorftöcrtoattung in tt)ünfd)en§tt)ei-t]§er 25olttfommen'^ett

ge6e ^). @r gibt bann eine 'Steifet Don 3iifaninten[teIIungen unb ©cf)Iu^=

jolgerungen, fie^üglic^ beren, weit fie t)öd)[t unöottftänbig unb toitt!üi-Iirf)

gel^alten finb , eine nä'^ere S5eipred)ung \iä) nic^t em|)yef)len !ann. ©v
ttjunbert fi($, bo^ mandjen Drt§ hk 5tbnaf)me be§ 2Batbe§ gerabe in bie

3eit be§ l^ö^ften -gioIspreifeS fällt. S)ie ^^ritiaten erliö^^en eben nid&t mit

bem (Steigen ber greife ben Umtneb
, fie ^auen eben, menn ba§ .^otj gut

abfepat ift unb toben bann , menn gute f^rud^tjal^re finb , ober toenn fie

bie Soften ber Slufforftung fd)cuen. SIuc^ bie ^^rage, toarum manchen
£)rt§ bie ^fleuanlagen übettoiegen , bef^ti(i)t ®. unb meint , ba§ betreffe

16Io§ 2(n(age öon ettoerbSbebürftigem Sßalbe (©treuloatb) auf fc^Iec^ten

SlecEern; 2Bc(i)fel üon SBalb unb fyclb fei ^3eriobif(f). ®lei(f|toof)t nennt

®. bie ißeljauptung , ber Söatb fc^reite bor ber Kultur ^uxüä, fomme aber

mit fteigenber j?ultur mieber empor, eine oberflächliche unb unrid§tige;

benn Uienn auif) ber gortfd^ritt ber Kultur mand^e Oebung aufforfte, ftel^c

im Slllgemeinen bod) ber Söalb ber Kultur, mel(f)e me^^r 5Jlenf(^en er=

näl^ren foü, entgegen, ber Söalb ge'^öre bal^in, mo feine anbere i?ultur am
^la^e ift, ober tt)o er nicfit um feiner felbft toiHen, fonbern ber öffentlichen

3!Bo]^lfa"^rt unb ©id)er'^eit megen erlialten mcrben mu|. Sllfo (fd^lie^t ®.

feine 2lU5iül)rungen) öor SXllem freie, unf ontrolirte unb un =

beöormunbete Semegung für ben SBalbbefi^^)!

9. ©taat§n)alb ober ^ribatloalb?

Süefc i^xaa,?: toerbe, meint (B. , feit me'^r al§ 100 S^a'^ren öentilirt

unb nacl) feiner 9tid)tung l^abc man bi§l)er buri^fd^lagenbe @rünbe erbracht.

S)ie i^rage fei 3u allgemein unb meber mit ^a nod) mit 5tein ^u beant=

morten, befonbers ba toegen ber bloßen Ueberlegen'^eit ber ^riüatatbeit

über bie ©taatSarbeit ^) allein ber Serfauf ber ©taatämalbungen „nod)

ni(^t fofoit" empfo!)len merben fönne, bie S^rage ü6ert)au|)t nur immer in

SBegug auf gegebene 33er:§ältniffe unb für einen einzelnen fpe^ieEen g^tt

ficE) be^anbeln laffe.

SSei S3efpre($ung ber @rünbe, bie für unb gegen ben ©taat§befi^ bor=

gebraut mürben, berroeift (B. auf eine fleißige 3lrbeit öon Dr. £). 3}. Seo
(©uppt. ö. 33aur'§ gjlonat§fc§rift, 1870). g§ feien ju ©unften be§

^) 2öir citircn biefm <Ba^ nidjt au§ patttotifc^em @efül)le, fonbern nur, toeil

e§ ber einzige Sobfprnrf) ift, ben bie baijerift^e gotftterloaltung toon @. eintietmfen

fann, tDä'()renb fie in ber ganjen 23rod)üre um jcben 5ßreiB — felbft um ben ber

2öal)r^cit — befämpft fein mufe.

-) 6-§ fonn nic^t unjere 3lufgabe fein, in biefe f^roge be§ 3lai)exen ctnauge^en,

aber bot^ möcf)ten toir auf bie ingbefonbere in ^ßreu^en fo fel)r beftogten ^uftänbe,

iDel(^e bie gänaüd) freie 2Ba(btotrtt)fc^aft f)ert)orgerufen, t)intüeifen unb auf ben un»
gleid) befferen SBalb^uftanb im füblii^en Seutfdjtanb , tt30 bie Sefe^gebung einigen

3)rucf au§übt.
") Sgl. 5i 3 bei 3iff. 7, ©.. 122.
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©taat§ioi-ftBeit|!e§ 22 5?wrtfte tiorgcBi;ad)t toorben, öon tüel($en er ahn
nur einige wenige ber SSead)tung tnerttj '^olte , namlidf) : ©taat§tüalb=

öeräu^erung iül^re ju .^poljmanget unb Uebert^^eucrung ber .Spoläerjeugnifie,

ber ©taat 1)aU bte 5pflidjt, für feine nnentl6e'f)rlid)[ten .Spoljbebürjniffe fclb[t

ju forgcn, ber ©taat — im SSefi^e öon 2öatb — fönne ben burd) Sranb,

Uebcr|d)tDemmung ic. 33erunglüdtcu burc^ Abgabe öon .^ol^ unb ©treu jc.

fd)nelter unb beffer 1)d]tn, ©taatStüalbbcjilj |ei aud) am gceiguetften , eine

Unterftüi^ung barnieberlicgenbcr, aber lebenäfä^iger ©etoerbe ju ermöglid)en,

ber ©taat brand^e aud) nid)t auf unmittelbaren ©elbgetuinn 3U feljen,

eigne fid) alfo am beften, um bic eine geringe diente abmerjenben , aber

notljraenbigen 2Batbungen ju befi^en u. ]. to.

Scffer, meint ®., feien bie ©rünbe ber ©egner be§ ©taat§toalbbe[i^e§,

obgleid) aud) mand)e it)rer 2tnfi($ten öor einer niüjeren ^Prüfung gleic^jattö

nid^t ©taub ju tjalten öermödjten. 9U§ crften ©runb gegen ben ©taat§=

roalbbcfiij iüljrt ®. nun an, ba| bie ©taat§iorfttDirtt)fd)ait nie fo ben allge=

meinen SBebürfniffcn unb örtlid^en S3ert)ättniffen fid) anpaffen laffe, toie bie

5prit)attoirt^fct)aft. Siefe 2lnfd)auung mag toenigften§ al§ ein ©runb f)in=

gel)en, bod) bcbenüic^ für bie Dbjeftiöität be§ Serfaffer§, ber in feiner

S3ro(^üre fo biclfad) mit unöerfjo^tener 3lbneigung gegen ba§ g^orftfac^ unb

feine Beamten auftritt, ift ber bon iljm weiter gegen ben ©taat§Walbbefi^

angefü'^rte @runb , bafj mit bcffen SSeräu^erung ber Unreblic^teit bon

23eamten ein ßnbe gemad)t toerbe, bereu Unterfd)Ieife bei bem auBcrorbent=

Iid)en, nic^t Ieid)t f^äljbaren 2JÖertT)e be§ i!)nen anöertrauten @ute§ fdjWer

3U entbcden feien ^); aut^ !ämen bie jum Ertrag ber fyorftcn in gar teincm

S3ert)ältni^ ftel^enben ^efolbungsfoften ber ©taatgforftbeamten in 2öeg=

faE u. f. to.

S)iefe ©rünbc, meint ®. , feien fo fc^toerWiegenb gemefen, ba^ bie

23ertf)eibiger be§ ©taat§ttiatbe§ — in bie 6nge getrieben — fid) auf ba§

fUmatifd)e unb meteorologifd)e ®ebiet flüditeten, bon Wo au§ fie ben Söalb

aU (Segenftanb ber öffentlichen 9lü^tid)!eit '^inaufteEen berfud^ten; beS^alb

tooEe er barüber ein eigenes Äapitel einft^atten.

^elfe, wa§ Reifen mag! Un§ mufj biefe SSemcrfung 93erantaffung

fein, aud) unter ^ap. VII ben 5lnfd)auungen &.'§> entgcgenjutreten.

VI.

2)ic neuere govftfiuansvetljminö unt^ Der SinilDljau.

@§ wirb fc^wer fein ,
^ier bie bon @. auf 58 ©eiten etwa§ Wüft

burc^einanber gcmorfcnen wirtt)fd)aftlid)en unb unwirt'£)fc^aittid)en ©ät^e

fur^ jufammenjufaffen. S5or Willem nimmt er bic |^orftfinan5red)nung in

©c^u^. 9}^an fage, fie 5crftöre ben Söalb unb bringe 2öalberfd)öpfung, e§

^) 2ßtr meinen, ber "heutige Silbung§ftanb be§ ©taatsforftperfonal? im 3"=
fammcnf)altc mit ben Don &. fclbft betonten beffern SBcfoIbungSbcjügcn foütc bod] bor

einer fo allgemein gct)a(tenen 3lnflage fc^ütien, bie toot)! tnclmcljr bei 'ij.'titiatlüalbbefi^

infofetn ptreffcnb fein toürbc, aU ba§ t}>i-it)atforflperional im ©rofjcu unb ©anjen
tDol)l unbeftritten an allgemeiner ä^ilbung gegen ba^ ©taat^forftpcrfonal 3Urücfftet}t

unb fcincsiuegS allgemein in glei(^er .^ötje rtic Ic^tereg befolbet ift.
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tDctbe burcf) fie nur geringere^ .«polä erjogen; er 16emerfe fiierju, ba^ auc^

foI($e§ ipola 9lente abroerje, ba| aber aucf) unter bem 9ieginie ber ^oip
finanjrec^nung btc ©tarf{)ol33uc^t geförbert werben fönne, foBalb man
rationeller bie 3}orerträge fotoie bie ^Jlebennufeungen berücfl'idjtige unb l)ier=

naä) ben betrieb einri(^te; bei fot(f)er S5eba(i)tna{)me toerbe unter biefem 9te=

gimc bie ^oljprobuftion, toaS bie ^]}^affen^aitigfeit betreffe, fogar größer jein,

al§ unter jebem anberen, unb inSbefonbere föirle biefe§ 9iegime jörbernb auf

bie Cualitdt ^) ber ^srobuftion
,
garantire auä) bie (är'^altung ber S3oben=

fraft unb be§ nachhaltigen Ertrages toeit beffer, al§ ber bei'äeitige ."poc^toalb

mit feinen reinen unb regelmäßigen 33eftänben. S)ie neue ginanjrecfinung

toiberraf^e bie ^tnjudtit reiner, unb toolle au§gebe{)ntere ?Mage gcmif(^ =

ter SSeftänbe, bereu 5ßorerträge für i^re 9tecE)nung fo in§ ö)ett)i(i)t fallen, baß

fie bie ^auptnu^ung (i. e. 2lbtrieb»nu^ung) übertreffen. 9iacf)bem @. nun

aEe mögüct)en unb unmögti(f)en 5ta(i)tt)eile hc^ mobernen ipoc^walbbetriebeS

in Se^ug auf Söacf;et:^um unb Qualität be§ ."polaeS, in Sejug auf bie 3}er=

jüngung, insbefonbere auf bie l)ol)en.^ulturfoften, auf Sobentier)(^lcc£)terung2C.

in umfänglicl)[ter äBeife unb mantfimal mit gan^ merfroürbigen .^egrünbungen

unb ©(^lußfolgerungen, fowie unter oft ermübenbenSßieber^olungenbcfprod^en,

mac^t er bie 5luf[tettung, baß unfer "heutiger gorftbetrieb mit ber g^orberung

tDir!li($ naturgemäßer unb rationeller ^robuftionStoeife nic^t in ßinflang

ftel^e, unb beruft ]\ä) hierbei auf ©timmen in ber forftlicf)en Siteratur (er

nennt Söerneburg unb §au§egger), bie ben .gjoi^roalb me^r ober min=

ber burc^ ben geregelten ^^plänterbetrieb erfe^t toiffen toottten ; bann citirt er

eine toirtl)fc§aftlic^e 51oti3 in ber iyorft= unb ^agbaeitung öon 1875 au§

bem 5pfäläertt)albe, bie für ben mobifi^irten gcmelbetrieb eintrete unb beruft

]\ä) ferner auf^. ®at)er'§ Söalbbau, ber auc^ tion S^^i^toegen ber l)eutigen

gorfttoirtlifc^aft fprec£)e unb bie ä>ort^eile eine§ rationellen gemelbetriebeg

unb ber gemifc^ten unglei(^altrigen ^Beftanbiformen ^erüorljebc-).

2lber, meint @. be§ Söeiteren, fot(i)e ©timmen bringen nic£)t buri^,

toenn i^nen niii)t bie ©eroalt ber 2^atfacl)en, befonberS bie fyinananot]^ ber

©egentoart ju §ilfe fomme; er tounbere jirf) nur über ba§ ©tittfdiroeigen

ber ßanbesüertretungen gegenüber ber geringen Seiftunggfä^igfeit ber gorften.

9Jlan jammere, roenn bie 33a^nrente jurücfbleibe, ben 2Balb aber laffe man
^ai)x für ^a^r ^Jlitlionen Derfct)tingen. 9tec^ne man ba^u bie S3erl)ältniffe

beg Imports unb @i-port§, bie ^ol)en '4>i'etfe unb bie mangelhafte Dualität

unferer (buri^ 3U ^o^eg Filter) rüdgängigen ^öläer, fo- muffe man bod§

ju geroattigen ^ebenfen tommen.

^]Jlit biefem 5lppctt an bie 33olfgt}ertretung fc^licßt ba§ fed^fte Kapitel,

unb gerabe biefer Umftanb muß un§ SSerantaffung fein, bie @.'fd)e Srod^üre,

toel(i)e in ber 3:l)at— faft möcl)ten mir fagen— feuitletoniftifd) getoanbt unb

1) 25gl. l)ietf)er ^Zote 1, ®. 106.

^) S^icfe (Eitote fprec^en ja gerabe gegen bie ^^. @e^et'ict)en 5[u§fü^rungen;

berfelbe ift oucfi fjier lüie in früheren i^apitetn toiebo; in ben Qeijin üeifaEen, ha% er

ha^ Sßerlaffen be§ Äa[)lfct)(agbetriebe§ unb ber 5kct)üerjüngi:ng at§ bie ber 9teinertrag2=

f^eorie (i)arofteriftifd)e SBctrieb§form Ijinfteüen roill; in biefem gelter folgt er eben

^ßteßter'a ^"Papfen, toelc^er annimmt, nur feine 2t)eorie tcrmöge burc^ SSoben=

pflege, SBeftanbcgpflege, 3"tDad)5leiftung u. f. lo. bie ^ßrobuftionatei^nif 3U l)eben.

Sgl. i)kxi)n Aap. V, 3iff. 3, ©. 118.
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füt ben Saicn fiefted^enb gejc^neBen ift, nid^t tobt^ufcfitDeigen ober gar mit

einer Stei'^e öon fdjtec^ten be^to. guten Söi^en aB3ut^un. 6§ ift ri(^tig,

ba^ Bei bieten ©tetten ber ©.'jc^en 33ro(i)üre bem unbeiangencn ßcfer ber

l^inter bem Silbe fte^enbc 2lpette§ beifäEt, aber e§ ift aud^ nic£)t ju tier=

fd^tüeigen, ba^ man(^e§ Äorn öon 2öal)rt)eit barinnen ftecft, allerbingi

8a(^en Betrcffenb, bie auc^ öon Solchen öertreten tuerben fönnen, toelctie nid)t

ber 9{einertrag§t^eorie ant)ängen. 8ubem oerfällt @. faft überaE in ben g^et)ter

be§ 3flciormer§ par force — er ift einfei tig. 6r überfietit, ba^ man
öielc ber öorgefc^lagenen 2}erBefferungen be§ 2Btrtt)fd)ait§= unb 5Pertoaltung§=

betriebet mit i^m übereinftimmcnb bertreten fann, toenn man aud) nicfit

9leinertrögler ift.

Ö). nimmt e§ mit feinen 33e'^au^tungen oft redit teilet; er ^at eben

raf(^ ungemein öiel in ber forftüc^en i3iteratur jufammengetefen, bann mie

im Siopie burctjcinanber gerüttelt unb l^ernat^ ba§ Oianje al§ jiemlic^ un=

fertiget, nic^t in aEen %i)tiUn fonfec|uent bur(^bad)te§ 0\)u^ öon fid^ ge=

geben. 6r ^at l^ierbci offenbar bie tDot)t leichter ^^u öerfotgenbe ©nttoicEelung

be§ rein mirtt)f (i)aft ticken (forfttc(|nifd)en) ©tanböunftcS bi§ 3ur ^e^t=

äcit in Setrad)t gebogen unb abfättig fritifirt, bagegen gerabe bie neuere

Siteratur über ben eigentlti^en ©treitpunft — bie 3teinertrag§t!^eorte —
überfet)en unb fid) bejüglid) biefer 2;^eorie auf ben (5tanb|)unft geftettt,

ben bie S^rage öor met^r al§ söjan^ig i^al^ren inne ]§atte. S;er ^ realer
öon 1858 ift für it)n ber unbeftrittene 23orn ber Söa'^r'^eit, ©cgengrünbe

gegen bie 5]ß realer 'fdl)en 5lu§fül)rungen finb i'^m nic^t äuläffig, barum be=

i)3rid)t er fie ni(^t.

@. {)ätte abfotut an ©teile ^a'lilreic^er Söieber^olungen unb überflüffiger,

feinen 3toedcn fogar nai^t^eitiger Erörterungen audj bie feincSttiegg un=

mefentlid)en 33eränberungen befpred^en follen, benen ^4>i-"eBler felbft unb
öor Slllem ^ene, meiere beffen 3:t)eorie in§ ^^raftifd)e überfefeen moHten, bie

urf|3rünglid^en SIuifteEungen unterzogen l^aben. 6r umge§t öoüftänbig ben

©taub ber grage, loie er ^eute ift, er üe§ un&eadf)tet bie öon -p realer
me{)rfad) unb toefentlid^ abmeid^enben 3lnfd)auungen @. .spel)er'§, bie

.^ontroöerfen .g) elferi(^^§ contra ;3ubei(^, be^tt). ^ realer, ba?> ^er=

öortreten ber 2BaIbreinertrag§tf)eorie an ©teEe ber 5Bobenreinertrag§=

tf)eorie u. f. to.

S^erfotgt man bie ©nttoidelung be§ ©treite§ über bie bei ber 35e=

tt)irtt)fdt)aftung be§ 2Balbe§ unb ^toar öor Slttem bc§ ©taatstoalbes 3U be=

folgenben ^rin^ipien mä^renb ber :^tit, feit al§ tt)eitere gortbitbung ber

^ ö n i g ' fd)en üEt)eorien unb be^ öon f^-
a u ft m a n n fd£)on öort^er prüjifirten

©tanbpunfte§ ^re^Ier'§ „9iationetter 2öoIblDirtl§" ei-fc£)tcnen ift, fo

unterfd)eibet man brei g)au)3tparteien

:

1) bie matTjematif (^e ober bie be§ größten ^teinertrages,

2) bie ftialbbauli(^e (^auptfäd^tit^ öertretcn burdl) 33urcfl^arbt

unb Ä. ©al)er), toeli^e giid)tung gegen ba§ ^^rinäip be§ gteidl)altrigen

.§od)ma(be» fämpit, unb

3) bie öolfewirtl^f df)af tlid^e, toeld^e ben SBalb ftet§ ben fyorbe=

rungen be§ 23 olfSinter effe§ entfpred^enb beuiirtl)id)aitet toiffen roiti.

@§ ift nic^t abzuleugnen, ba^ bie mat{)ematifd)e ^^artei bie ungleich

rüfirigfte toar unb aümälig Serrain getoann , aud) me|r 3Seact)tung fanb,
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je me^r in ber fyDi-ftlitetatur bie formclteicfien SlB^ianblungen bex Bebingten

unb unbebingten 9(nf)ängei- ber iBobenreinertragStl^eorie öei*f(f)tounben finb,

unb (einjelne gäUe — loffentüii) 2lu§na^men, ju tüeld)en aui^ bie @.'f(i)c

@(^nit ge'Eiöten möge— abgereiiinet) eine rul)igei-e ^Befptetfiung ber S)ifferen3=

punfte ^-Pla^ gegriffen 1)at ^en fofortigen unb 16ebingung§lofen lle!6er=

gang 3um 9teinertrag§piin3i|)e , toie &. i^n öerlangt, forbetn gerobe bie

berufenften SJertreter ber Xl^coiie nic^t, inbem fie ^ugeBen, bafe ba§ ju beren

!onfequenter S)urd£)iüf)rung nöt^ige ftatifc^e unb ftattftifi^e 9Jtateriat no($

lange ni(f)t befd^afft werben fönne, — unb nic^t ju ü6erfef)en ift, ba§ mel^rere

SSertreter ber ntatl)ematifd)en 9ii(^tung in neuerer 3eit gegenüber ber So ben =

reinertrag§t!^eorie bie S^eorie be§ 2S a I b reinertragS ^J ^eraue^uBitben fu(^=

ten unb auf bcm 33oben biefe§ ^rogramme§ eine 33erföl)nung ber fidE) 16e=

fäm^fenben '4>fli^teien für möglich Italien.

6§ ift ja rii^tig, ba^ ^Berü'^rungspunfte ^^teifc^en ben 9}ertretern ber

äÖalbreinertragSt^eoric unb jenen ber ertoä'^nten U) alb bau liefen ?Ri(i)=-

tung me^rfad) öorf)anben finb, unb beibe ^tid^tungen ingbefonbere in i'^ren

^^orberungen auf bem (Gebiete ber SedEinif be§ Söalbbaueg fitf) begegnen.

S)ie 2;enben3 ber toalbbault(^en ülic^tung, beren ^^^ele mit 9}orIiebe bie

@.'f($e Srofd^üre für bie ^refiler'fd^e 2t^xe al§ 9Jtonopot in 5tnf^)rud^

nimmt, ift öormiegenb fonferbatitier ^latux unb tann in ben fünften, too

fie ber ginanjrcc^nung fid) näl^ert, nur bie Slbfid^t i)aben, ha^ (SJute ber=

felben 3U öerwertfien, o'^ne fic^ ben 5lu§fd^reitungen berfelben anauft^lie^en.

©d^on ba§ SB urdfiarbt'fd^e Programm tt^eift auf ba§ ^ßrinjip ber grD^t=

möglid)ften ^robu!tion öon ."polg (nad^ 5Jlaffe unb ®üte) auf ber geringft=

mögti(f|en ^läc^e ^in unb öerfc^lie^t fid^ nici)t ben 2lnfd^auungen ber t)ol!§=

tDirtt)f(f)aftlid^en 9tid)tung, beren ©runbfä^e öorerft nodö ber übertoiegeuben

Wttjx^a^l ber ©taat§forfttt)irtf)e bie ma^gebenben finb. Siiefe le^tere 9tid^=

tung erüärt bie gorfttt)irt£|fd)aft ber f)öd£)ften Sobenernte al§ eint auf bem

^) Ser SBalbteinertrag ift beionberg burc^ Diotl^ (S)armftabt) unb 2Bagenev
Vertreten, aud) ^Jiclj unb ©ufe fpredien für it)n.

Sic fog. ^r efjler'fc^e 2;()eotie (ä^ob cnreinei;ttag§t f)eorie) fulmtnitt be=

fanntlid) in bcm Sa^e: Srfttebe unter allen auf betreffenben Drten pl)i)fiid) unb
luirt^ic^aftlid) tf)unltd^en Umtrieb§3citcn unb a3eftanb5arten jene, todä}i bie t)Dct)fte

JBoben reute gemährt refp. erwarten läßt. (S§ hjerbc jebod) t)ierbet nid)t ber
SBalb al§ ©an^ea auf feine Dientabilität unterfuc^t, fonbern berfelbe in lauter
einjelne Seftänbe äerlegt, beren jeber (im fog. auefe^cnben betriebe) nad) bzm
9Jfarimum ber a^obenrente betoirt{)id)aftet irerben jott. . . . 3" bcmfclben ®rabe
ols biejc cinjetnen iBeftanb§toirt[)fd)aftcn ftnanäteä)nticö unantaftbar rid)ttg unb ge=

funb finb ober nid^t, in bemietben ©rabe muß eä aud) beten Summe, ber gan^e 2Öa(b
fein. S>ergt 5p r e f; I e r ' § itontrouerie mit .^ e i ^ (ätüg. ^orft^ u. 3 agbjeit. 1879, (£. 309).

Sie aßatbr einer traggt^eoric Inift ben 9iad)'^attgtoalb nic{)t nad) bem'^bd)ften
5ßobenertDortung§luertl}

,
fonbern nad) bem t)5d)ften bur(^f d)nittli(^ j äbtlidien

Stein er trage bemirtlfdjaftet {)aben. Dtotf) (Säur, gorftItd)e2 (Sentrotblatt, 1880,
©. 152) berftef)t unter äöalbrente bie ©umme aller 3iu|ungen (^e^thjertl) ber 6in=
nat)men unb 9tuSgaben) innerhalb einer llmtricbö<^eit , bur^ biefe'le^terc biüibirt.

Söagener (2Biener (Ecntratblatt 1879, @. 229 ff.) bered^net jur ermitttung ber gin=
träglid:ifeit ber üerfdjicbenen SGBirtl)icbaft§formen ben^e^tiüertl) ber ©inna'^men,
3iel)t ^ierüon ab ben :3el5tlt)er tl) ber 3t u2 gaben. £cr SRcft bcätffert il)m ben
äö a l b r e n t i r u n g ö to e r t f) fiir bie betreffcnbe S3cf)anblung5roeife unb ben unterftettten

Sinöfu^. . . . ytiä)t ber il^roccntfa^ ber ÄapitalKeriinfung, fonbern ber ^rocentfa^ ber

9{entcnerl)öt)ung ift mafjgcbenb für bie Sßa^I ber SBirt^fc^aftgöerfatiren (SJ^etriebä:

fi)fteme).
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priüatiDirt^fd)aTtIi(^en ©tanbpunfte [tef)cnbe SÖirt^fi^aftsform; lueltiic buri^

SSejörbetung be§ ©goiämuä ber äöalbbeiitjer eine .'parmonie ber öeiicfiiebenen

i^nterejfen ]^erbciTüf)ren ju fönnen glaubt M. &. i)at nun in feiner Sro=
(^üre bieien ©tanbpunft in ber nacfteften ^^-orm öcitreten unb ic^ bejtoeiflc,

ob er l'ic^ bamit ben Sanf ber 2}ertreter ber Üteinertrag§tf)eorie öerbient ^at.

@.-'§ Erörterungen geben fic^ a(§ ein in n)iffenlc^aTtti(i)e§ ©emanb ge=

^üUter 2tppell an bie Ü3anbe§öertretungen , auj bie goi-'f^öerroattungen eine

^^rejfion in 9iücfiicf)t auf 5tnnaf)me ber ©runbjä^e ber '4^te^Ur'fc^en
S^eorien ju üben.

3tEe ©taateiorftberttaüungen — ni(^t aulfcf)tie^Iicö bie SBaljerifc^e,

wie au§ ben auj biefelbe foncentrirten Singriffen ®.'5 gefolgert Werben

fönnte — ftef)en pr ß^it tf)ei(§ füf)t, tf)ei(§ gerabeju able^nenb ber 9tein=

ertragät^eorie gegenüber unb felbft bie fäct)fifcf)e fyorftüerwattung , roetdbe

berfelben am frül)cften nä^er ju treten öeranla^t War, t)at fid) feineewegg

fd)ranfenIo§ ben Se^ren ber ^tcinertragSt^eorie preisgegeben.

(£•» ift ja rid^tig, ta"^ ©arfifen feit ßnbe ber fecfigjiger S^a^re in feinen

©taatäforften bie Umtriebe l^erabfe^te, aber bon Gelang war e§ nic^t, benn

fie ftanben frü'^er ftfion burctifc^nitttii^ ben ai^t^igjä^rigen ni(i)t ferne.

28ei geftftellung ber UmtriebSjeit unb be§ @tat§ ber Staat§walbungen

fott jwar nac^ bortiger Hebung junäi^ft eine 3Bürbigung ber @runbfä|e

ber 'l>rcfe[cr'f<i)en Üleinertragglc^re '^Ual3 greifen, babei aber auc^ ben bn
ber 2Birt^f(^aftöfüt)rung gebotenen, allgemeinen forftlirf)en 9tü(ifi(i)tcn üotte

9te(^nung getragen werben. 5^ie bejügticfie SInweifung für bie (^orfteiu=

ri(^tung§beamten fügt: „S)er f)erau§gere(i)nete finanzielle Umtrieb ^at bei

ber ^enu^ung .^ur ötatäbegrünbung unter Umftanbeu nac^ *JJtaBgabe wirtl^=

f(^aftü(^er Üiürffic^ten einer ^orreftion äu unterliegen unb ift bie bejügtiiiie

3iffer iebenfallä auf 5 ober lu — unb jwar ber 2}orficf)t falber, welche

im ©taafeforftl^auäl^alte üor 5tIIcm geboten ift, immer nacf) aufwärts ab=

prunben."
3(u(i) anbere 5Jlomente werben, wie wir un§ burcf) 6infi(^tnaf)me

fä(f)fifcf)cr fyorfteinrid)tung§arbeiten überzeugt fjaben, benu^t unb führen in§=

befoubere ^u wefentlicf)en 9Jtobififationen :^infi(^tlicf) 33eurt|eilung ber 6ieb§=

reife ber Seftänbe.

3JJenn bie fä(i)fif($e ©tat§forftöerWattung etwa ]n (Jnbe ber fei^g^iger

3fa^re i'^re gorfteinriciitungSbcamten anwies, bei 3lufftellung neuer Umtrieb§=

äeiten unb Gtat§ auc^ 3utoa(^§unterfuc^ungen pr Seftimmung be§ finanziellen

UmtriebeS ju öeranftalten unb bie ßrgebniffe ju berürfficl)tigen, fo foU bie§

^) Tlan 1:)at fie beS^alb auä) als bie „2)knc^efter?d)ute ber O'0rfttoirt{)fd)aft" be=

,^ei(^net (iefjinann). Sie et^ob gerabe bamats am (auteften t^re Stimme, a(§ ba^

l^rinjip be» „laissez faire, laissez aller" allgemein maBgebenb luax. ^c(f etid) glaubte

in feiner 2lbf)anbtitng (üon 1871) bie ^prcfjler 'irf)e iljcotie aii}in anbeten ©rünben
aud) beö^atb tu ben 2taat-3nialbungen nidjt ytlaffcn s" bürfcn, ttjeil bem Staate
bei bem bamala I)errid}enbcn Streben nad) abfoluter greifieit be-j 5ßriüatcigentf)umu

Df)ncl)in feine Ülittel ^u ©cbotc ftc()en würben, eine i5crfd)led)terung ber :^5riiiat=

inalbungcn ju uer()üten. ^u bem -Diafje, al-5 ctma feit ber 3JIittc ber ISTOer ^ai)xe

eine auberc natiDnalDtonomiidje 'J{id)tung üon mel)r gemcintoirt^fd)aftlii^er icnbenj

fic^ 5?af)n brad), tonnte teoljt aud) ba§ Streben, ben Sßalb io ju be^anbeln, bafe

er feine Slufgaben im ©nfteme ber ß)efammttDirtI)fd)aft bes a3o(fe5 311 erfüllen ber:

möd)te, mel)r S3oben geUiinnen.
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^xoax feit jener 3eit ftet§ gef(f)ef)en fein, alber außer bem @rf(i)einen nod^

einiger auj ben ©egenftanb 6e,^ügli(^en fpejietteren 3lnn)eifungen ift, toie

man t)5rt, nic£)t§ erjolgt, h}a5 p einer fonjequenten gnttoirfelung be»

ipringipeg lE)ätte ']üi)xen fönnen.

::p realer ^at Befanntlic^ bie ßrlauöniB erhalten, feine 2Birtt)frf)aTt§=

|)rtnäi]pien auf jttiei fäd)fifc[)en StaatStDalbreöieren einzuführen. 2ßir I^aben

gelegentlich nid)t gan^ äuftimmenbe Ärttifen barüber üernontmen unb in§=

befonbere über bie folgen ber bon i^m gefüt)rten [tarf en S)urc^forftungen

unb !i?id)tungö^ieBe getuidjtige ^ßebenfen äußern pren. — ^Jtun, ber ßrfotg

wirb feiner ^^it f1^red)en!

2Benn atfo fd)on bie fä(f)ftf(^e ©taatiforftberttattung fo boificfittg bem
5j}re|lerM"d)en ^^rinjipe gegenüber fid) berl)ält. tuenn man f)ört, ba§ felbft

:^eröDrragenbc SScrtreter ber SeinertragSt^eorie fic al§, jur 6infüt)rung nod^

nid)t bereift crfläien , raenn man fiet)t, ha'^ fo biete nnb fo getoic^tige

(Stimmen tt)cit§ bebingt, t§eit§ abfotut gegen bie ßinfütjrung fprcct)en, fo

lüirb boct) auc^ eine fo ma^to§ parteiifd) unb (eibenfd^afttict) gefdjriebene

unb feineömegö auf reatem 33oben ftet)pnbe S3rofd)üre, toie bie ^^. @ et) er' fct)e,

ntd)t im ©tanbe fein, baö ^u erreict)cn, roag fie behielte.

W\t bloßen 2Borten unb go-metn attein — unb tt3ären fie noc^ fo

genial fonjipirt unb gruppirt — lä^t fic^ auf for[tn)irtl)f(i)aftlid}em unb
bolt§n3ixtl)fct)afttid)em (Sebiete feine 6ntfd)cibung probo^iren; eine folrf)e fann

nur aug bem ^oben ber 2l)atfa(^en ()erauön)a(^fen unb unter Serüctfic^tigung

aller influirenben 35er^ltniffe a 1 1 m ä t i g i^rer Steife entgegengefül)rt

tberben. 3Birtt}fii)aftgfl}fteme änbern fid) borfic^tig unb langfam, felbft

wenn eg fid) um ^^robuftionS^Uieige ^anbelt, bereu ^^probuftioniraum be=

fc^ranfter, beven ^^robuftiong^eit für^er ift, — um fo met)r mu| ha^ bei

ber 5orfttt)irtt)fd)aft gelten.

^Dlan wirb atfo im großen ©anjen nad) wie bor im ©taat§for[tbetriebe

an ben .spauptgrunbfä^m ber Sruttot^eorie feftt)alten, o^ne ha^ man be§=

l)alb ben ftarrften Äonfequeuäen biefer Jl^eorie fid) l^inpgeben unb allen

bernünftigcn unb praftifd) burc^füljrbaren 3lnforberungen ber gegnerifd)en

S^eorien fi(^ ^u berfd)lie^en braud)t.

©ewi^ muffen bie neueren Unterfud^ungSrefuttate über ba§ frül^ere ,^ut=

miniren be§ bur(^fd)nittlic^en ^uwac^fcS ber SSeftänbe ben 2lnl)ängern ber

33ruttofd)ute ^u beuten geben, unb boraugfic^tlid) Werben biefe 91efultate

2lnla^ 3u ^jjtobififationen in mant^er fRid)tung geben, ^^lud) will nic^t in 2tb=

rebe geftellt werben, ba^ im feit^erigen 33erlaufe ber (fntwidelung ber ^yorft=

betriebSregulirung unter bem 9iegiine ber SSruttot^eorie biet gefe^^lt worben

ift. Sßir erinnern 3. SS. an bie übergroßen, oft wirEtid) unglaublichen

Gpfcr, bie man ber tSperftcttung eine§ fog. normalen Stlteräflaffenber^ältniffeS

unb nid)t minber ber 3lnbat)nung ber mitunter fo berberblid) geworbenen

großartigen ^iebSpge gebracht '^at, — fowie an bie großen i^el)ler, beren

man fid) bei grunbfü^tii^cr unb rafc^er Ueberfüt)rung bon 5}tittel= in ^pod)=

Walb fd)ulbig mad)te, — bann an bie 3;§atfac^e , baß bie @tat§ wirflid^

bielfact) ^u gering , bie Umtriebe ju t)oc^ gel)alten , oft nur fo nad) bem
@efüf)le beftimmt würben, — enblic^ an ber @inf)altung ber iVällungSetat^

al§ einer '^rt eiferner gtatö für bie einzelnen 3tebiere o^ne I}tüdfi(^t auf

wirttjfc^aftlii^eg (Jrforberniß unb Slbfa^.

ö. .'öott;enborff=5SrL>ntnno, ^aljrbiic^. IV. 3. 4. 9
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%'bex biefe unb ä^tidie 5}lifegriftc, — Don benen lüir übrigenl au3=

bvücElid) fonftatiten toollen, ba§ wir of)nc ener9i|d)cn (iin|pnicf) ^hemanben

geftatten fönnen, fie als etwa aueji^üe^Uct) ber bal)erild)cn ö'Oijtuevroaltung

jur X.'Qft fallenbe nacf) -4.U). fteijet'ö 3}oi;9an9 ju bc^cid)nen, — Ijängen

nt(^t mit bem aBefen ber ^ruttofd)u(e .^ufammtn, oielme()r finb baä ^etjter,

bie an] jonftige iat|d}e rah-tf)id)a|tüd)e Il)eoxemen, auj ^Jtid^tbcac^tung ber

tI)atfäd)Ud)en 33erl)dltnijie , auf perfDulid)e ^JJhBgriffe, auj ^}Jtanget an ein=

^eitüd)cr ©eftaüung ber 5or[teinrid)tung unb 3(e^nlid)e§ fid^ äurüdfü^ren

lafjen unb überaU begangen werben fünnen, aber aud) t)eute nid)t mef)c

|o ^dufig begangen toerben U)ie in trüt)erer ^dt, toeldjc ^^eit eben erft eine

(Sntraicfelungäftuie ber |^-orfttt)irt{)id)aTt toar.

6» ift gan5 gemiß nid)t in 9Ibrebe ,^u [teilen, bafj ber gegen bie 33rutto=

[d)ule nun jc^on Taft brei^ig 3fa^i-'e tüäljrcnbe, (rote id)on oben benicrft) üon

gauftmann cigentlid) 18-i;» f(^on eröffnete unb bann üon ^;|.s realer mit

in ber Zl]at banfenSroertt)er 3ä{)igteit aufgenommene ilampf fein ®uteg

gebrad)t unb mani^en gemüt§lid)en ^opj bereits abgefd)nitten ober boc^

geloft t)at, unb iuöbefonbere l)at er bie fVDrftroirtl)fd)aTt baju gebrad)t, me^r

5u redinen, übertjaupt mu| angegeben werben, ha'Q il)m bae unbeftrittene

SSerbienft bleibt, mit feiner neuen 2ei')x.c üiel ,^ur a3elebung be§ Strebens,

ha^ gorftjad) roiffen|d)afttid) ju enttticfeln, betgetragen ju l)aben. S)a§

muB unb fann man aud) anerfennen, felbft roenn man ftegner ber a3oben=

reinertragSt^eorie ift ^). 3lud) bie Staatöiorftperroaltungen f)aben mit ber

ßjiftenj biefer ^uftdnbc unb '?lnfd)auungen ju red)nen. Sie ntüjjen rool^t

an einem Pon i^nen im grofeen (Sanken aU ba§ richtige erfannten St)ftemc

fcftl)alten , fie fönnen unb joUen aber and) alle auTtaud^enben 3}oric^ldge

unb Streitfragen prüfen unb unteriu(^en , ob unb wie weit ha^ bcftel)enbe

3Birtl)id)aft6fl)ftem im @an:^en ober in ben xlieiten Derbefferung5Tdl)ig ift.

^n $al)ern t)at man biejen Stanbpunft üor 3lllem auc^ in ber 2Ba]§t

ber forftli(^en Öe^rfrdite für bie '»JJtünc^ener UniPerfitdt bet^dtigt, roaä beren

^Jtamen (Säur, ^- @at)er, (S. ipct)er unb 9t of^, in ber Porliegen=

ben (yrage fo ^iemlic^ bie Sßertreter Pon Pier oerft^iebenen Ütii^tungen)

bart^un.

Sie 33aperif(^e Staatsregierung tonnte getoife in ber i?ammerfi^ung

pom i20. :3anuar 1880 in 2Bal}rung i^rer ^:pflid)t, für i^re SBalbroirt^fdiaft

bie beften 5i3a^nen aufpfud^en unb einju()alten, itjrcn feitljerigen 3tanbpunft

als einen PöEig forreften Pertreten unb babei mit 9ted)t auSfpred)en, ba^

fie ber ^Heinertraget^eorie gleidimoljl entgegenfommen fei, inbcm fie bereit,

erften Slertreter an bie Uniöeifität "JMnc^en berufen pahc , pon ber 2(n=

fd^auung auSgel^enb , e§ fei roünfd)en§roertt) , ha^ bie jungen fVorftteutc

^) @s ift bcm SJeferenten niellcidjt geftattet, I)ier ^u bcmci-fcn , ba|5 er fiel) fc^on

1873 (Sniüiucr) barüber au§gefprDd)cu babe, bafj mau ben cinfcitigcn \!lnt)cingctn ber

füg. mat[)emQtiirt}en Scbute iuiberftcf)cn müffc, incnn fie unter ^JJtifjadituug aller MoiU-

lDtrtl)id)aftltd)eu ilfomente eiu btoS auf Ojruub maü)cmatiid)er Sälje aufgebautel

äl>irtl)id)cifti-ii)ftem bcm 3Salbe aufbürbeu inoflten, baß man il)itcu aber eine i^erec^:

tigung iljrcr ^eftrebuugcn ^iuftelien mufje, wo lic aU maf3üD[le [yül)rer_ ober aU mit»

arfaeitcube ©enoffen auf bem '-Kcge ber loiffcnfdiafttidjcn unb lriirtt)fd)afttid)eu 2()ätig=

teit un^ begleiten unb ba, wo bie iIöatbtDtrtl)idiaft ben t^tincipicn einer gefunbcn

Cefonomie 'entgegeubanbeln Will, i^r beit rid)tigcn ©tanbpunft iüdjgemiif] barftcüen,

felbft babei alle in ber <Bad)e etnwirtenben (Stnflüffe berücffid)tigenb.

i
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bie (Srunbfä^e bei- gteinertragät^eorie grünblid) fennen lernen, ba btefe

X^eorie, toenn fie andf) nti^t alä in bie '^raji§ überfepar betra(f)tet mxb,

bcr au§ü6enben govftmirttijiiatt bo(^ |(i)on manche be'^erjigenöroertfie 5inger=

^eige gegeben ijat nnb noci) geben fann.

VII.

3ft Der SSttlÖ ein (ScöcnftonD oon öffetttUctiev "iJliH^litljfcit ?

CVTIimatülüöic öcö ifiJalDcö.)

©päter, meint Sei) et, tt)ürbc nio:^t btefe§ >^apitet (ob in einem SBerfe

„über ben SJalb im nationalen äöirf^fdjojtsteben" ober überl)aubt, fagt er

nic^t) überflülfig fein, tjeute fei e§ fel)i nottjroenbig. ^iJlan motte forftli(i)er=

feit§ ben Söalb er£)alten, unb ba roirtt)fd)Q!tlicf)e @vünbe ni(i)t ausreichen,

müßten *^t)antafiegcbilbe ber J?limatoiogie beige^^ogen merben. ^Dtan fpred^e

bom „9iegu(ator ber "Jcieberftiitäge", öom „mä^igenben ^yaftor ber 2;empe=

raturei-trcme", üom „6rt)atter ber Cuellen, 33äct)e unb ^ytüffe" — alfo ftette

man ben äßalb al§ ©egenftanb ber öffentli(i)en 'Olü^Ii(f)!eit §tn, ber ermatten

toerben muffe, nöt^igenfattS mit ^Potijeimittein. @eTi3rbert merbe biefe Se^re

öon ber öffenttic^en "Olü^tic^feit be§ 3Balbe§ burcE) ben unfertigen ^uftanb ber

lümatotogifdtien 2Jöiffenfd)aft, bann burd) einen gemiffen oberfiä(i)ticf)en 3tf)ein

öon Söa^r^eit ber aufgeftettten 33e^auptungen
, 3. 58. über ben @runb ber

größeren geuc^tisfeit ber SBalbtuft gegenüber freier Suft. ^}Jtan t)abe bei

ber Sd)ilberung be§ öffentüifien 9Zu^enS ber 2Bälber um fo mef)r ©laubige

gefnnben, ba ba§ ':|3nblifum im 2öalbe atte .s^errlid)feiten ber "ilatux fänbe

unb beren fic^ freue, meil ee nic^t miffe , mag ber äöatb foftet. ^^pottjet»

fauteten mürben aber un^attbar fein, raenn nid^t mef)r atte äöett ben äöalb

für einen (^kgenftanb ber öffentlidien Dlü^tid^feit megen feiner f[imatifd£)en

SBirfungen :^alte. S)a§ fei in 2Birfli(f)teit nur für ben (Bebirg§= unb

^üftenmalb ^u^^ugeben — im. @ebirge megen be§ t^atfä{i)li(i)en ©cfiu^c«

burd^ ben Sißalb gegen Saminen, ©rbrutfcf^e, ptö^üdie Ueberfc()memmungen —
an lüften toegcn ber ^ßefä^igung bee 3Balbe§, bie S)ünenbilbung 3U ber=

l^inbern.

Slber ni(i)t jeber -!pügel fei @ebirge; im eigentli(f)en |)üget= unb ^iaä)=

lanbe f)abe ber SBalb feinen Slnfbrud^ auf <Bd)n^, meil ber it)m 3ugefdt)riebene

!ümatifcf)e @influ§ l^ier nic^t befiele. 3)er Söalb :§abe roeber einen ©influB

auf bie §licberfd)(äge noii) auf bie Jemperaturunterfc^iebe, au(^ bie 2:^eorie

be§ ßinfluffes auf ben ©taub ber Quetten unb ^ylüffe fei nur eine ber

Pielen gabeln, roet^e bie f^oi-ftfcfli-'i^tfteüf^' f^"^ "^^ 5Inberen aufbinben.

(Set) er befpridit fobann bes (Singe^enben bie ^Refultate ber burd) ^^rof.

Dr. 6bermat)er an ben forftüc^en meteorologifcf)en i8eobacf)tung§ftationcn

in Sägern met)rere ^atjte '^inburd) angeftettten 33eoba(^tungen , unb fu(^t

au§ biefen feine ©ä^e in einer ber ganzen Slenbeuä be§ Su(i)e§

entf pred^enben SÖeife ^u begrünben unb meint inöbefonbere, ber 2Balb

l^abe mol^l fein eigenes Äüma , permöge aber auf feine Umgebung
feinen nennen5mertt)en (Sinftu^ 3u üben. 2Bir fönncn feinen 32 ©eiten

(nebft einem Stn^nge) umfaffenben bieSbeäügtic^en Erörterungen l^ier nid^t

näf)er folgen , aber bodt) motzten mir barauf ^intoeifen , baB @. 3. ^.
9*
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©. 221 nid^t Beftreitet, ba^ irü()er, jotaiigc in Seutfc^lanb ber 2Ba(b nod^

faft bic Qan.^c !:öübenflä(i)c brbecfte, ber ©ominei; oi)ne S^ti']d füt)ler, bie

Sobenfinid)ti9feit iüat)vfd)eiu[id) rttö^er, bie Cuellen ergiebiger getnefen finb

atö fjeute. ®. crfemit aiid) bie burd) bie jorftUd) meteorologifc^en 33eübad)=

timgen in 'öaljern erhielten ^lieinÜatc an, bnrd) meiere ^ifiermii^ig ber

Untcrjd^ieb be§ ^Himaä im äÖalbe üon bem einer nid)t ficmatbeten i\(ä(^e

näl)er ie[tge[tcUt inurbe — ein llnterfd)ieb , ber bejonber^ ,^ur warmen
;3a^re§3cit lertiortritt. ©enau nm bcniclben burc^jc^nitttidjen Setrag mußten

fid) aber bic flimatifdjen Sertjättnific ber unteren X.'nit|d)id)ten jener Drte

iinbern, an lüetd)en fid) früher ein größerer Söalbfompter befanb , ber

jeboc^ Ipäter bnrc^ @ntt)oIjung entjernt mürbe. 5Denn, nad)bem befanntüc^

bie ©rmarmung ber ^^ltmofpl)äre meitauö jum größten 2l)eit Don unten

^er, b. t), üon ber burd) bie Sonne erroärmten @rboberfläd)c au§ ftattfinbct,

bie mie ein Djen auf bie umgebenbe Sujt einmirft
, fo ift begreiflid) , ba^

bie Temperatur ber unteren Suitfd)i(^ten einen um fo t)öt)eren ®rab erreid^t,

je [tärfer jid) bie SSobenoberflädje ermärmt. ©in nadter fabter l^oben er=

märmt jid) aber burc^ ^uifolation toeit ftärfer, atö ein mit 2öalb bemad)fener,

meil aui bemalbctem 33oben ein großer Jtieil ber Sonnentoärme jur 2Baffer=

bcrbunftung in bcn 33Iättcrn, -^nr '^^^robnttion be§ .'potjeS unb anberer t)er=

brennlidier ©to[fe öerbranc^t mirb, anbererjeit§ aud) fdion in ^yolgc ber

5Befd)attung Oiel weniger 2öärmeftra't|len auf ben Sßatbbobcn gelangen, al§

auf oegetation§Iofem 33oben. 'Jcad) ber (Sntltialbung mu^ be§f)alb bie

mittlere 2embevatur ber unteren !L'uftfd)id)ten (^inefimen , bie 2:emperatur=

ertremc muffen größer merben, im ©ommer bitben ft($ an fold)en Drten

leid)t l)eftig auffteigenbe marme !^uftftrömc, bie mieber lofale (5)emittcr,

unter llmftänben fogar -»pagel im ßJefoIge ^abcn fönnen. ^ritt an bie

(Stelle eine§ 3Balbe§ ein nadtcr 23oben, fo mirb ber Unterfd)ieb ^tuifc^en

Sonft unb ^e^t nod) beträditlid) gröf^cr fein , aVi roenn ber 2Balb etma

burd) ein Äleefelb, eine 3Biefe k. erfc^t mirb. 2Benn bat)er in S)eutfd)tanb

bon bem jeljt bürt)onbenen 3Balbe otimälig ein großer 2()eil , ctma Vs
ober ^/a, entfernt loürbe, fo fönnten flimatifd)e 3(enberungcn in ben ent=

"Rollten äBalbgebieten nic^t ausbleiben — mit anbcren 2Sorten, e§ mürbe

bie 3Sert()eilung ber äBärme unb ^end^tigfeit eine anbere merben.

ginjig unb allein in bief cm ©inne fönnen unb bürfen bie t)on ®. au§

bem 6b ermal) er^fc^en 3Bcr!c „lieber bie p'()l)fifalifd)en ©inmirfungen be§

SöatbeS" citirten unb befritelten ^luffteltungen über ben f(inmtifcf)en @infln§

ber Söiilber aufgefaßt merben. 2öenn, mie®. fböttclt, „übermal) er al§

Söalbfc^luärmcr fid) ntd)t üerleiten tiefe", in feinem 23u(^e aud) ben 6in=

flufe be§ SBatbeg auf f eine llmg ebu ng ju befpredien, fo gcfc^a^ bics, mie

mir ouö bon Dr. @bermai)er felbft empfangenen '!)J{ittl}eilnngcu miffen,

cinfad) be§I)atb, meit erafte 23eobad)tungen in au§reid)enber ;]at)l nod) nid)t

angeftellt finb , unb f olgtidt) and) bie miffenfd)afttid)e 33egrünbung barüber

nod) gän(^tic^ fet)lt. :i^eüor 23eobad)tnngöergebuiffe , meld)c bie flimatifd)e

©inmirfung be§ 2!BaIbe§ auf baö umgebenbe Jerrain gerabe^^u aufeer alten

omeifcl ftellen, nid)t Vorliegen, ift c§ aber aud) gan,^ ungcred)tfertigt, bem
SBatbe überhaupt jebe f(imatifd)e SSirtung uad) aufeen ab,yifprcct)en.

5tbgcfe!^cn oon äat)(reid)en bi§t)erigen (Srfal)rungen, bie in ben berfd^ie=

benften l'änbern gemad)t mürben, laffen fid) mit ^^oiiic allgemein betannter
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5)taturgefe|;e berfd^iebene (Jtnlrirfungen be§ 2öalbe§ aw jeine näc^fte Umgebung
öorerft it)enigften§ tl^coretifd^ begrünbcn, 33e[tätigung ii'fiüd^ loerben erft

btc noc^ t)or5unei)menben bireften Untettuc^ungen geraderen ,
— loogegen

für bie gegentf)eitige 33et)auptung , nämlicf) für bie 3(uT[teEung, ba§

bent 3öalbc ein üimatifdier QinfluB auf feine Umgebung ntc^t jufäme,

toeber J^eorie noc^ ßrfa^rung in§ fyelb geführt 3U merben bermögen. 3ln

bie Söfung bei- ^rage öon ber ftimatiic^en ^ebeutung ber Söätber fann

unb toitb gegangen mevben, fobalb ber Unterfd^icb bes Söalbfümag öom
i?Iinia beö gi-'ci^anbeS unter üer^d£)iebenen SBevl^ältnifien unb Don öerfd§ie=

benen fyoiic^ern feftgeftellt fein mirb.

fec^on oor ber ^^ublifation ber ^f). @et)er'i(^en ©(^rift l^at @ber =

mat)er feine ''Jtnftd)ten über bie flimatifc^e (^inttJtrfung be§ 2jßa[be§ auf

feine 5tac^barfd)aTt getegentüct) einer Ütecenfion be§ Öoreuj'fc^en ^u(i)e§

über „äöalb, ^lima, äBaffer" in einem längeren Slttifet über „®ie
fyolgen ber ßntwatbung für Ättma unb äB äff er" in ber „öfter»

rei(i)ifd)en ^^eitfd)rift für ^Jleteototogie" (1879, ©. 361) niebergelegt. .^ätte

@. biefen Sluffo^ gelefen , fo würbe er fic^ baoon überzeugt t)aben , ba§
ßbermatjcr ba§ .^liuia im äöalöe rec^t wo^I 3u trennen mei^ öon bem
©influffe beffelben auf feine Umgebung M.

YIII.

tfinansicUc ©rgeftniffc öcutfdjcr (stoateforftöerttJaltungcn.

2)iefcn 3lbf(f)nitt ber @.'f(i)en ©t^vift ^u befprei^en, wirb un§ befonber§

fi^roer. SBir fönnen auf bie 6nt!räftung ober and) nur 33eleu(j^tung fo

mand)er ^^Xuefübrungen ni(f)t bloö be§ 9taume§ megen, fonbern audj au§ Der=

fd)iebenen anberweitigen 9tüiifid)ten ^ier nid)! einget)en. 2öir roecben un§
bestjalb nur auf bie abfotut roünfd)en5roertt)e 53efpred^ung ber @.'fd)en

2leuBerungen befc^ränfen muffen, wobei wir uns um fo met)r objeEtiü galten

muffen, je mef)r @. biefem 5tbf(i)nitte gerabe^u ben 6t)aratter einer ©cC)mä]^=

fd^rift gegen bie ^yorftwirtt)fi$aft im 'Jtttgemeinen unb in§befonbere gegen

bie bar)erif(^e fyoi^ftöerwaltung aufgebrüht 'i)at.

6. öergteic£)t bie ^oi'ftOerwattnngen ber öier beutf(f)en ^önigreidie. @r
meint I]inftct)tü(^ '^ reuten, beffen ^^orfte böten Wo!^t bie geringfte

9tente, baran fei aber nid)t bie fyorftüerWaltung ©t^nlb, ba§ liege in ben

ungünftigen 33er^ältniffen, unter benen biefc arbeiten müffc. 3U§ fotd)e be=

^eic^net er in erfter Sinie fi^ted)te ^obcnöert)äItniffe, weti^en entfprrt^enb

unnatürlid)e ^ol^arten hti öert)ältni^mä^ig geringen 2öad)öt^um§Ieiftungen

öor^anben fein müßten, jubem fei bie Sßalbüertl^eitnng eine ungleid)e, un=

günftige; als weitere ©rünbe gibt er an: bie Äonfurrenj bebeutenber

') Sejüglid) ber ?tnfd)auungen (fbcrmaper'ö über bie SBejicbungcn bei SSalbeS
3um 2Bafferreid)t'^uin ber Cuetlen uiib [yHiffe ift auf hie obenbeseic^nete 'Jtblianblung

unb ouf bie öon tf)m im ^aut'fdjen Genttatbtatte üon 1879, ©. 77 niebevgetegten

3]orid.}täge pr Untetiucf)ung bieicr tompUcirtcn örfcijt'inung ju berlueifen, bann aber

möd)ten tinr auä) auf folgenbe bcfaunte unb t)ortreffüd)e 'i>ublitotionen aufmettfam
niad)cu: @. D. äßer

,
o'^eite 3tbt)anb(ung über bie ffiofferübna{)mc in ben Cuelten,

glüffen unb Strömen, SBicn 1879; — ferner: OJ. Sauterburg, lieber ben ©influfe
ber Söälber auf bie Cueüen= unb ©tromöer'^ältniffe ber gd)töct3, 5yafel 1877.
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^Jtineralfotitenlagev unb ben loivftic^ 9to|eu ^o^tenfoiifum , bte .0013= unb
bejtü. ifot)lenfünfun-en3 be§ 3lu§(nnbr§

, fpärlid)e§ "Jiulj^oljpro^ent, toeldieS

3. i^. in ©ad£)fen boppett \o ^cd) jei, imb enblic^ bcn jorftventefcfiäbigenben

diiiflu^ ber goi-'ftvectitabQaben M-

jDer geringe ^hinevtrag bet preufeijcften 8tQat§iDijte fei alfo lebiglii^

in natiirüc^en '^*er()ättnijfcn ober in gejeijtidien ^nftänben begtünbet, über

lDe(d)e bic bovtige (VovftöevroaÜnng nicf)t ^iniüegtoune, ]üx bic [ie alfo auc^

ni(i)t üevantroovtücE) fei. ^^veu^en fei eben butd) bie 'JUtuv feiner forft=

Ud)en SJer^äÜniffe bnrdiauä (?) auf einen ertenfiöen Setrieb üerttnefen,

tüobei es öor '^ülem auf 33erminberung ber SSerlualtungSfüften ^u fef)en

ge^roungeu fei.

33e3ügtid) ©ac^f en befd)ränft ®. fid) auf n)emge (2ä|e; bort geroä{)re

ber Sßatb ben f)ö(^ften 9ieinertrag; ber ^auptgrunb f)iefür fei bie un=

gemein ftarfe inbuftrielle (äntiuidetung, beren biefe§ Sanb ftd) erfreue —
unb wie ha^ bortige S^olf über£)aupt, ^eige auc^ bie fä(^ftfd)e gorftöerlüaüung

t)ie[ geiftige fltegfamfeit.

Söürttemb erg unb Saliern Dergleid)t (i). ^ufammen , ba nad)

feiner 3luffaffung beibe ©taaten ^iemlic^ g(eid)artige 3i5albDer^ältniffe in

5Be3ug auf ben '^U-ojentfa^ ber ©efammtfläc^e t^atten, aud) bie 5rud)tbarteit

be§ SBalbbobenS in beiben «Staaten als eine annät)ernb gleid^e gelten fönne,

tüa§ fd)on au^ ber Apol^artenöert^eitung erfi(^tlid) fei. S)ie inbuftrielle (Snt=

ttidelung beiber £'änber erraeife ebenfallä feine att^ugro^e -) Siifferen^, aud^

ber ^}Jtinerat = Äot)[enfDnfum 1:}a'be in beiben ©taaten bis jel3t gteid) tcenig

SJerbreitung gefunben, inbem er ha roie bort ftd) üorjugälpeife nur auT ge=

tt)erblid)en unb inbuftriellen Serbraud^ bcfd)ränfe.

Olacft allebem , meint (55. , bürfte man erwarten , ber ''Reinertrag ber

fyorften in beiben Öänbern muffe gteid) fein; ha^ fei jebod) feineeroegS ber

f^aE, Saliern bleibe um mel)r atö 100";,, ^urüd.

•) 33ei 33al]ei:n natürüd) läfjt &. üon btcfen bort tbetltoetfe in i)oi)ixem ®rabe
cinlüirfenben ®rünben feinem eine ncnnen-Sluerttjc ^cbcittitiig .^ufoimncn.

- Sßit meinen, ber Umftanb, ha\i 5Bal)cru ctroo 9, ÜBürttcmberg aber 14 erloerb?:

tt)ätigc 33eliiol)ncr auf bem Cuabratfilomcter auftocift, ift hoä) eine iebr bebeutenbe

S)iffcrenj! aBie unberechtigt unb ungerccfjt bie vorgenommene U>ergleict)ung fei, tnurbe

in ber t)al)eriicf)cn Äammcr (Si^ung oom 19 unb 20. Januar 1880) üon ber @taat§=
regierung bärget tjan. äÖir tierloeiien beöl)atb auf bic ftenogrQpt)i!d)en ®i^img5berid)te

unb bcmcrten ()icr nur, bafj ^aljern allein im .sj od) gebirg e 200 000 ha
aöalb befilit (otfo me^t al-j ber gan^e tt)ürttembergiirf)e Staat-jiDalbliefiti); bort ift

eine uiefentlid) Verringerte ^4-'robuttton , e§ finb bort au-?gebel)ute '.Hlplidjtungen unb
anberc Oebungcn auf ben über ber äjegetation^gren^e gelegenen Crten — bon ben

50 000 ha probuction^lofen Reifen gar nid)t ju rcben. fyerner befitu 33ai)ern

überall fo majitge !it}albungen, fern Uom 5üertel)r, in rau()cn Sagen, bcroobnt üon
armen Renten, loäbrcnb Süürttemberg feine ^yorften im ganzen Sanbc öiel üortbcil^

bafter öertbeilt befi^t. äBeiter ift ^n bead)ten, bafj in einem grofjen Ztjiiic bet

baperiid)en gorften bte StuSnutjung eine fel)r verringerte ift, Storft)Dl3 unb 'Heifig,

bann iKinbc bleiben unbenu^t, ebenio id)niad)e-;' .g)ol,^ vom Stamme. Qi lo^nt fic^

bie a3ringnng nid)t. 2urd)forftungen muffen unterbleiben, bie ij^eftanbspflege ift un=

moglid). SBürttembcrg nutU 5omit ntd)t nur i)ö{)ne ^JJtaffen , fonbern aud) i'tiirfere?

Dhtljboljprocent n. f. iv. — alio lauter Singe, bic biefem l'anbc ein grüßereli Ueber=

gen)icl)t in ber jRcnte geben muffen, abgetcl)cn öon ben t)öl)eren .SpoL^preiien, bie boc^

minbeften-j um bic Siftcrenj ber grad)tfoftcn vom füblid)en ^yaljcrn nad) äl>ürttemberg

l)öl)er ftcben muffen.
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3fnbem (S. fi(i) nun Trägt, tcotin bcnn bie Urjai^e biefer 5)itfevenäen

bet feciberfcittgen ^ieinertTäge liegen tonnte, fa^t et juerft bie 93etaftung§=

üettidltniffe , bann bie SlernjaÜungSfoften unb 5ßetneb§au§gaben in§ 3luge;

leitete (jo bie 5Iu§gaben iür J?uttuten , Söegbauten
,
4")auei-tD^ne k.) feien

in äBürttemtievg met)rfacf) größer pxo ^eftar, aU in 33at)eni, auäj bie 5ßer=

tt)altung§au§gaben feien bort e^et i)öt)et, wogegen aüevbingS bie 23etaftung§=

tier^ättniffe in 93at)ern größer feien at§ in 2öürttem6erg. 5Diefe§ Sanb t)abe

feit lange bie ©taatSfotften ]n entlaften gefud)t, toä^renb in ^at)ei-n f)ierfür

nid)t§ gefd)et)en fei — t)ier feien bie Seve;^tigung§)3ro5ente in ben ^roölf

;3ai)ren 1855— 1867 faft unöeränbert gebtieBen.

Sediere SSe'^au^jtung ift nun gerabc^u untiii)tig in f^otfädEiUcfier ,pin=

fi(^t unb in ber öon &. gezogenen ©(i)tufefotgerung.

S)ie 33elaftung§t)ert)ältniffe ber 6at)erif(^eu ©taat§forften, über bie ttir

untenfte'tienbe 5iote M anfügen, burfte bod) ©. gegenüber Söürttemberg,

tuo bie (5'0i-'[ti"ecf)te je^t faft üöllig befettigt finb unb too fie fd^on 1861 einen

tDcit geringeren ^rojentfa^ atS in Sßal^ern umfaßten, ni(i)t in fot(i)er äöeife

ignoriten, bejtt). t)infi(i)tlid) be§ @influffe§ auf ben Sfteinertrag unterf(^ä^en,

wie er gett)an t)at.

®. gibt aber auä) be^ügtic^ ber Umtriebe, in welchen in SSa^ern bie

©taateforften bewirtt)f(^aftct tuerben, mandie unrichtige S)arle;gung. @r

fagt nämli($ u. %., er öermöge fid) bie 3tDif(i)en SBa^ern unb Söürttemberg

^) 3n Saliern würben im ^cüi^aiime 1853—1866 ,^at)lrcid)e ^Dt[trcd)tc cingelöft,

nämlic^ 2205 53au^o(3=, 4586 "33rennt)ol3= , 2257 ©treiis 1626 2Beibe=, 291 anbete

IRed^tc. aiknin nun, Wie ®. fagt, gleid)tüo{}t in bicicr 3eit ^<i§ toitfUct)c ^rocent
ber .giol^abgabe an ^otftberedjtigte (inSbefonbcre Saut)ot,3) ftteg, fo b^t bie^ feinen

©runb barin , ha\] eben in biekr S^^^ ^'^^ tanbwittbfdjafttidien 5lnfid)lüung§ bie in

öielcn SBatbgebicten jinneift 3um Sc^uge öon S5aut)olä nad) 5ßcbarf bercd^tigten

5?auern bebeutenbc 9teparatur=, (SrWeiternng^: unb 9teubauten öorna'bmen.

®afe be3ügttd) ^Ibtöfung Don gorftrcd^ten in'Saljern niäit nur nid)t§ untetlaffen

Würbe, fonbern im ®egentt)eil an bem, tva^j aWedmä^ig fielen nnb gefc^Iid) äuläffig

War, fe^r biet gefdjat), beWeifen ^^ff^''-'", bie bem ®. in ben 2luäfd)U§berid)tcn bet

baiKtifdjen Äammei fet)r Wot)l jngänglid) geWefen Wären. @o finb in ber 32it '^on

1858 (nad) ßr!d)einen bcö gorftgefe^eö) bi§ 1876 abgelöft Werben: 4324 a3au'bol3=,

8173 5örennt}Dl3., 4208 Streu=, 2592 2Beibe=, 351 anbcre gied)te gegen 13 640 351^
baat, gegen ?lbtrctung üon 19 496 Tgw. SÖalblonb, im 2öertf)e bon 3 065 332 J6,

gegen tifaturalabgabc öon 41955 cbm .g)Dl} im SBertbe üon 242 762 J6 unb
unter "Xbfdiretbung tion Ojegenleiftungen im iiapitatwerfbe Don 1 576 804 .^Ä, fo ha%
ber ©efammtablofungöbetriig für genannten 3"txaum 18 525 249 Ji be3iffcrt. 3n
ben 3a{)ten 1877 bi^ je^t würben bie 'ilblöfnngen fortgefe^t unb bod) laftcn ^ente

noc^ auf ben balierifc^en Staateforften 8835 33aut)ol3rec^te (jäi)rlidie Stbgabe

37 153 cbm), 33 862 58rennbol3re(^te (ja^rlid^e Slbgabe 366 241 ©ter), 11762 Streu=
rechte (iabtlid)e 3lb_gabe 875 622 ©ter), 9703 äßeiberect)te (auf circa 564 225 ha),

1649 ^Kaff: unb :L'efebD(3re_d)te unb 1212 anbere 3teci)te. S^ie jäbrüdien 5o'>^ft^^'^t=

fot3abgabcn in ben bat)erifcf)en ©taot^forften be3iffern einen @etbanfd)(ag öon etWa
^JHIIionen Maxt , bie ^^tcbennutsungSredite einen folc^en Don faft 1 5JtiÜion Waxt

S^ie ^^efet)o(3roc^te t)inbern nielcn Crtö an red)t3eitiger unb 3Wedbtenüd)er 3ht5fül)rung
ber S)urd)forftungen. ®an3(id) übcrlaftct unb für bie ©taat^faffe alfo gan^ o^ne
ßinnabme finb in ben bal)erifd)en ©taateforften naf)e3u 78 000 ha; bie f?Drftt)er=

Weitung bet)ält biefe go^ft*-'" "ut 'u il}rer 5lbminiftratton, bamit biefetben nid)t ganj
ju förunbe geben, 'äluf^erbem finb nod) anbere ausgebe^nte 2Balbf(äd)en weit über
Sic §älfte be-j grtrageg belaftet, aucb befielen auf großen gtäd)en fog. fi'onbominate,

in Weld)en bem ©taate nur ber b^lbe örtrag 3ufäEt.

S;a§ finb Singe, bie &. alte au» officietten 3)rucffa(^en l)citte erfel)en tonnen!
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beftef)cnben ©tnna^mcbifferenjen hnxd) ni(f)t5 2(nbereö ]u erftdren, als ba=

burd), ba§ 53al}etn feinen Staateroalbungen einen 5U geringen iötuttoertrag

(^otj) entjiel^e, b. i. ]u ttienig fd)Iagc — bog ober xüijxe in erftcr ^.'inie

öon 3U '^o^en Umtrieben f)ev, bie man mit bem Grfi^einen beö g-orftgefe^es

üon 1852 eingefü'^rt f)abe unb an benen man {)eute noct) fefttialte.

%n(i) in ber g^-age hex UmtncbSjeiten benu^t @. bog it)m Derfügbar

geltioxbene ftatiftift^e Material in jiemtid) toittfüttic^er äöeife. ©o 3tei)t

er au§ einer ©teile auf ©. 530 be§ SBerfeö „S)ie gorftbermaltung Bayerns,

1861", neben einer unrichtigen ^'^eitnngabe eine irrige ©d)tuftiolgcrung,

bcnn bie üon it)m citirten f)o^en Umtrieb§,^eiten roaren nid)t bie ]ur ^eit

be§ Sat)re§ 18(31 befte:^cnben, jonbern bie aus ben 'jlugriffsfläctjen ber

!^a^xc 1825— 1855 bered)neten; bie auf foldiem SBege ermittelten burct)=

jd)nittlid)en UmtriebS^eiten betrafen eben ö ergangene Zeiträume, inner=

t)alb n.ield)er roegen ber im i^oH^uge ber bamatigen ^etriebsregulirung

nac^t)o(ung5n3eife fe^r au§gebet)nten -Radjtjiebö^ unb '^luöyigstjauungen bie

Öötje ber hie red)nerifd)en Umtrieb«,^eiten bebingenben 51ngrifföt)iebe unge=

mein weit unter ba§ ^Jiornmle ber J^läiiie bef(^ränft merben mu^te , tueil

eben für ben ^]3lateriaIanTaII gröfierer .öiebefiädien ber %h]a^ fehlte.

Uebrigenä i[t nur burc^ bie abnormen S5er^ä[tniffe einzelner 2BaIb=

gebiete bie. S)urc^fd)nittÄ,^iff er fo fet)r er()i:>t)t; in biefen ©ebieten t)ätte eine

4")erabfe^ung be§ Umtriebe^ bejw. Erweiterung ber 'Jlngriffsfläd)e einfach

gar feinen ^^tned gef)abt. Sie großen 5öorrätt)e an ungeroö^ntid) [tarfem

unb altem ,öoI,^e finb in fott^en ©ebieten — fo im bal)ertfd)en äiJaibe,

im -Spodigebirge ber Sttpen jc. — aus einer 3eit überfommcn, roo ber 'iöaib

ben 6t)arafter eineg Uxtoalbeg f)atte unb X.'agerf)oI,5 im ^^etrage Don taufenben

öon Ätaftern ben 33oben bcbedte. 2)ie 33etrieböregulirung tonnte biefe über=

ftänbigen .öüt^er nic^t mefjr fd^roäi^er unb jünger ma($en, unb muBte be=

3üglid) i!^rer 3Iufnu^ung nac^ ben 9lbfa|ber^dltniffen fid) rid)ten, alfo fic^

befc^ränfen. S)er S^ormurf prin^jipieEer ©tarf^ol35ud)t in biefen äÖalb=

gebieten ift i)infällig. 2Bir fragen , mer bort auf ben ©ebanfen einer ab=

fid)tlid)en 'Än^udjt öon 20U jährigen unb nod) älteren ©tömmen tjatte üer=

fallen fotlen, nai^bem nod) öor nid)t langer ^eit nid)t einmal fdjroac^eö

'Jlui3^ol,5 öermcrtljet »erben tonnte, unb aEcS ©tammfjotj, fomeit eö nid)t

in geringer Cuantität für ben iL^ofatbebarf nötl)ig mar, in bae 33rennljoIä

gefd)(agen merben mu^te unb felbft für biefeö ber Slbfatj ein befd)ränftcr blieb.

^^Inbcre mar es in ben etroa§ mel^r bem ^Ibfafje aufgefc^loffenen ^al=
bungen. ipier mod)te atterbingS nad) 5£;urd)fül)rung ber erften *etriebe=

regulirungen ba unb bort ein Streben nad) @rl)ö^ung ber Umtriebg^eiten

fid) geltenb. S^ae gorftgefel^ üom ^al]xt 1852 l)atte aber t)icrmit nid)ts äu

tl^un, bas Streben beftanb öielmet)r fd)on feit 'Einfang ber 184«» er ^ai^rc -

toie überall fo and) in !:>?at)ern — unb gerabe l)ier be5l)atb, metl ju jener

,3eit iStaift)ot3 aus ben bem 2}er!ef)r erfc^loffenen ^orften befonbcrs gefud^t,

bagegen in Dielen 3Öalbgegenben "-öaDernS fd^on bie mittelftarfe, nod) mel^r

bie geringe ^oljmaare einfad) unDerfduflid) mar. ^ft nun aud) nic^t ge=

rabe in 3lbrebe ju ftellen, ha^ bamalä ein mo^l ju tonferDotiöer Sinn in

ber (Vorftmirt^fc^aft 33al)ernö tDie aud) anberer Staaten fid) geltenb mad)te,

fo begann bocft fdjon in ben 1800 er ;Sat)ren — moljl f)auptfäd)lid) in

fyolge bei burd^ bie 3?abnantagen fterbeigeHibrien Umfd)munge5 in '-i?e,jug
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auf ?l6fa^ bei- ^^otftpvobufte — eine vürftäufige 5ßetregung in ben Umtriel6§=

feiten ber bat^erifiiicn ©taatSfovften, unb ^roar finb biefe et^ö'^ten Unitnebe

bei ttüt)eren ^fitperiobe giö^tentl^eil§ no(^ rebujirt tüotben, beöor fie tf)at=

fä(i)lid) tJci-feft geworben finb ; au(^ in ben Ic^teven Sa'f)i''en traten nod)

öielfacf) ytebuftionen ber Umtriebg^eiten ein , naifibem bie bamat§ beren

.^öl§e bebingenben 33erf)äÜniffe eben ööllig beränberte getnorbcn finb.

Um tüeiter ju jeigen, loie ®. mit bem Quellenftubium öerfa£)ren

ift , fei ertnä'tint , ba^ er bef)au|)tet , bic batierifi^e f^orftüerloattung muffe

offenbar bei ber 2}ertt)ertt)ung ber SBalbib^'obufte grobe 'DJH^ griffe
mad)en , er begreife nictit , tnarum fie benn bie 2Balbbrobufte nid)t ber=

[teigerc, toie in SBürttemberg, SSaben unb ©ac^fcn e§ gefc^et)e.

S)iefe Sel^aubtungen berut)cn in einer öölligen Sßerfennung ber bie

2}ertDert^ung ber ^^orftprobufte betreffenbe 33ertt3attung§grunbfä^e in 3Sat)ern,

bepglicf) beren 6). eine ältere S^erorbnung citirt, bie längft nur mel)r

f e{)r mobifi^irt im (Sebraui^e ift. |)ierbei legt ®. eine (ärläuterunggnote

be§ bat)erifc£)cn ^ubget§ unrichtig au§ unb ftü^t fic^ toeiter noif) auf eine

anont)me Ouelle in ber ^Jlllgemeinen 3^orft= unb ^agbjeitung üom 3fat)re

1863, bie ganj irrig beri(i)tet unb öon alten bon 1849 be3tD. 1854— 1863
ergangenen 33Drf(i)riften über 5ßerlt)ert|ung ber ^yoi^ftpi-'obufte gar feine Dtotiä

nimmt; ob fpäter nid)t neue 91ormen erfi^ienen finb, fragt ©. gar nic^t

nact), obmot)l er in bem offiäiellen äBerfe „gorftlidCie 5Jiittt)ei{ungen", bann
aber aud) anbcrmärtä, fo 3. 25. ginan3=^]j^inifterialblatt Don 1869, ©. 128,

ben 9ladf)mei§ finben tonnte, ba^ für bie ^ot3t)ertDertt)ung in ©taateforften

bie öffentli(f)e 2/erfteigerung IRegel fei. 9Iuf befragen ^ätte i£|m

aud) jeber ^yorftmann biefen 2luff(^(u§ geben fönnen unb bor Sillem tonnte

t!§m auf foI(^c& SSefragen bie 23etc'^rung p Ztjdl merben, ba§ er bei ber 5}er=

gleid)ung ber in ben öerfc^icbenen Staaten beftel^enben gorftorganifationen

bod^ rocnigften§ ju üermeiben I)atte, für S5at)ern bie fd)on feit 1854 auf=

get)obene g-orftorganifation bom ^a^^re 1822 in Setrad)t 3u sieben unb
barübcr ju fprei^en, al§ beftünbe fie I)eute noi$ 3u 9ied)t.

2)0^ bei fo mangell)after 3}ertraut^eit ®.'§ mit ben gegenwärtigen

3)ert)ältniffen ber bal)erifc^en ^yorftberroattung ein gut Stjeil ber bieöbeäüg=

li(^en 2)ergteid)ungen unb $5em.ängelungen in ber Suft l^ängen, ift mot)t

felbftrebenb.

2Bir glauben nun unferen 3?erid)t über bie fraglid)e ©treitfd)rift, tnag

fie ja ift, abfc^Iiefjen ju fönnen.

^e^t, nac^bem Referent ba§ 25ud) ®el)er'§ genau burd)ftubirt l^at,

ift er no($ met)r beftärft in bem Urtt)ei(e , ba§ er nad) ber erften üDurd)=

fid)t gegen einen 2lbgeorbneten ber ba^erifdien i?ammer in @ntlef)nung ber

3Borte eine§ großen beutf^en ^ritifer§ auSgefproc^en ^at: „®a§ Su(^
entf)ätt öiet 2Ba:^re§ unb 5teue§, aber maS toal^r ift, ift nic^t neu, unb
tt)a§ neu ift, ift nii^t mat)r." ®edt biefe§ fummarifd^e Urt^eil auä) fo

3iemli(^ ben ganzen ^nl)alt be§ 93ui^e§, fo mag immerhin zugegeben werben,

baB baffelbe mand)cn beQd)ten§m erfreu (Sebanfen birgt, beffen Urfprung
unb Surdifü'^rbarfeit aber teine§roeg§ nur im 23Dben ber üon @. al§ un=

umftöfelid) l)ingeftellten ®runbfä|e ber 5i$xe^Ier 'fc^en gorftfinaujredinung

tourjetn. &§ wirb la ba unb bort in iBat)ern ebcnfo wie in anberen

Staaten 5[Rand)e§ ju änbern unb 5u beffern fein — ba§ geben aüe ein=
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ficiltSö ollen (^-orftleute jelbft ju, aber baö , tua» nötf)tg ift, möchten toir

iüeiiigi"ten§ in c^anj anbeten '^^tinjipien jud)en uub mit a,an] anbeten '^3ütteln

butdjjjciü^i-'t roifjen, al§ ®. üotgeldjlagen. ilöit ipted)en nur tDiebett)olt

unfer Sebauetn au§, ba| ein fo nntengbat begabter .^opf feine 3]otj(i)tdge

auf ßtunb fo mangelhafter Information unb Oon einem fo einfeitigen

©tanbpunfte au§ ju öertteten fuc{)tc, ba^ er e^ getf)an f)at unter fo öielen

unbegtünbcten ©c^tnätiungen auf eine gan.^e, bi§lang fo allfeitig at§ tt)ot)l=

georbnet anertannte Sßermaltung.

©d)Iiof5tiii) gematiut e^ un§, ^ier ^u ttjieber^olen, rca§ 'Jßtof. Dr. Se^t
in fetner jüngften ©(^rift über bie ."potv^ölle M gnn,^ rirf)tig fagt: „33ei

biefet (V)elegent)eit raöd)te iä} übrigens ni(^t öerfdumen , einbringUd) baöot

JU warnen, oberf(äd)lid)e 3)etgteic^e jiDifdien Derfd)iebencn i'änbetn anju=

fteüen, roie fie fo oft fc^on t)otgetommen finb unb teibet immer uub immer

ttieberfc^rcu. So geben , um nur ein ^eifpiet anjutüliten , bet 9Satbtein=

etttag, bet 3Ibnu^ungäfa^ pto ^eftat, ba§ ütuljliotjpto.jeut ic. füt fid^ allein

{einen genügenben ^^luffd)Ui^ übet bie Ütentabitität obet bie @nttt)idelung§=

ftufe bet i5fDtfttriitt'£)fd)aft eine§ l^anbes."

^)\Sa^rbüd)er für ^tationalöfonomie unb Statiftif i>on .Oitbcbranb
,

jeijt

ßonrab, V. Supp(ementt)eft, 1880
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Viati) einer Unterbred^ung üon wenigen ^afiren bvo'^t bie StuS»

roanberungäfrage toieber ernftlid) in ben 53oi-bergrunb 311 treten; ba biefetbe

nicf)t p Bannen i|t, nac^ fur.^cr ©todung nur befto inteniiüer, raic bie @r=

fa^rung ber legten ^al^re ge(ef)rt, l^erOorbrtc^t , ]o tiitt bie ^;>flict)t, fie feft

unb iefter in§ 3luge ju iafjen unb ii)x eine für ha^ ^JJtuttevlanb mögtidift

günftigc unb tiort^eit{)atte Söfung 3U geben, immer bringenber unb mal}nenber

an i^eben V^'an, ^^'^ "^it äßort unb Xljat ,^u bicfer SöUmg, iDeun nic^t bire!t

öeruien unb ertr)äf)lt, bod) burd) eigene 33eobad§tungen unb @riat)rungcn ju

lignalil'iren befätjigt ift. 9lad) ben Urfad)en ba^eim unb bereu ^efeitigung,

xefp. 5lbt)ilie ju forjdien, mag ber ßjefetjgebung unb 5öol!§tt}irtt)f(^a|t ü6er=

laffcn bleiben; i'^rer ?Iu§bet)nung , Strömung unb 3lid)tung, it)ren 3lu§=

ftd)ten unb S^dm m ioiQ,^n, bie unöermeiblid^en ?lbflüffe ber SSolt§fraft

t)or oerftreuung unb ^^erjplitterung ,^u bcmatiren, ^u ta^nn^e^n , in ein

möglid)ft ie[tc§ ^Jette ju leiten unb in organifc^er S^erbinbung mit bem

^uttertanb unb für baffelbe ju erl^alten, ift bie 3lufgabe Derer, meiere

Seruf unb 3Bir!fomfeit einft au|erl)alb is^anbeg geftellt unb angeraiefen :^at,

frembcm 3}olf unb frembem Öanb an ben ^:pul§ ju fü'£)len, mit tt)eld)em ber

SlUöWanberer l)eimifd)e (Jrbe, l)eimifd)e Sitte, t)eimifd)e 5trbeit, llraft, äöiüe

unb SJermögen gu öertaufd)en trad)tet.

Su bem ^taf^e biefer Sedieren fi^t ber 35erfaffer biefcr Seilen, unb

bal)er toerben fid) biefe ni(^t mit ben Urfad)en unb Slb'^ilfen, fonbern mit

ben ?lu§fi(^ten unb Rieten ber 3lu§manberung unb ber S)ürftellung berfelben

im fremben Sanbe befd)äftigen. ^iemanb aber !ann aliüberaÖ auf ber

@rbe f)eimifd) fein ober gemcfen fein, roenigftenö nid)t tion fold)er Siauer

unb @inbringlid)fett, um ben Soöen , meldien er unter ben 5ü|cn getrabt,

mie fein ©igen aufgenommen ,^u ^ben, — unb barauf foinmt eö boc^ nur

allein, unb nid)t auf touriftifd)e Sluffaffung, touriftifc^e 6timmung§- unb

SXugenblidSbilber an; barum merben bie folgenben SSlätter baö üorliegenbc

2;i)ema nid)t generaliter, fonbern fpeciatiter bejubeln unb ^mar auf bem
Söoben be§ tropifd)en ©übamerifa.
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^axi^ frei öon 5J3^iQngenf)eit , öon SSeeinfluffunfl unb ^-I>orurt{)ei( für

ober tüibcr ein l'aub unb ^oit , in lueld^eni ^enianb unter biefen ober

jenen Umftänben unb 3]erl)ättuiffen gelebt, lüirb id)wer(id) ©iner ,^u finben

fein, aud) raenn er glaubt unb ben ernfteften SBitten l)at, ba§ Subjeft

ganj öon bem Cbjette losjulöfen; ber @eban!e nmc^t bae äöort, unb fein

©ebanfe fommt losgelöft öon ber ©timmung, bie if)n erroecft, farblog,

leblog, jeellol jur äöelt; auc^ bie ftarfte Cuelle jpiegett ben Srunb,

über ben fie l)inriefclt, unb ba§ Sic^t, ha^ auf fie yättt, jurüct; unb »er

fann überijaupt ein 6troa§ ^um 5Iu§bruii bringen , ba§ au^ert)alb jeinem

Sebcn ftetjf? S)a§ muB immer unb 3unäd)ft in 33etraiit ge,^ogen

unb öon biefem ©tanbpunft aus jebcr ^Jhi§= unb ^Rid^tjprud) aufgefaßt

Uierbcn. ^eber iHutor fann nur fem Öeiuiffen ^um ^^sfanbc iel.u'n , baB er

nad) beftem SJÖiEcn unb '-Inn-mögen fein Urtljeil abgeftärt, fid) ber Oh-
jeftipität unb 2öal)rf)aftigfeit mit ftrenger Üknjiffentjaf tigfeit befleißigt t)at

;

of)ne einen tropfen Pon (5l)mpatf)ie unb 9lntipatf)ie gc{)t e§ aber nun unb

nirgenbe ab.

3)on Üiorb unb ©üb , Pon irgenb einer unb roeld)er geograp^ifdjen

3one i[t nid)t fo fd)led)t^iu ]\i fprec^cn, fein 6d)ablüuenbegriff anzufertigen;

jebe geograpt)ifcJ)e ^'^oue geftattet fid) unb aerfättt in fe^r mannigfaltige

unb pcrfd)iebenartige, menn aud) natigerüdfte territoriale oonen unb

tHegionen , bie oft fo unterfd)icblid) gegen einanber fielen, mie räumlid)

fe^r meit auseinanber gerüdte i^reitengürtet. Sarum ruft aud) bie 9(n=

fiebelungöfrage auf einem unb bcmfelben i^ontineute ober Sanbgebiete fo

toiele Perfd)icbene IHntmorten, 5Iu§legungcn unb Urtl)eile f)erPor, je nad) ber

totalen ober territorialen ^krfpeftiPe, unter inelc^er fie ber Gine unb ber

';?lnbere betrad)tet; f)ier, auf biefer 'Schotte finbe ii^ faft meine -'peimat'^

lieber, — tücnige ©d)ritte baPon ftö^t mii^ bie frembe ©rbe unbarm'^er^ig

äurüd; |ier fd)ür3en fic^ alle 3}erf)ältniffe ^u einem glücElid)en ®ebeil)en

gufammen, einige ^Jteilen meiter [te^e id) Perlaffen Pon allen l'it^'-'n unb

©jiftenjbcbingungen; ber Sourtft fprid)t au§, raaö unb roic er e§ jufättig

gefel)en ^at
, pflüdt eine ein,zelne ^afer aus bem ganzen ©etoebe loy ; ber

(Jrfal)rene unb gingetebte 3eid)net ba§ S)urd)fd)nitt5mufter nad) bem @e=

fammtbefunbe. [S-a}\e id) nur gewiffc alpine ^Kegiouen unb felbft aud)

tüarme, bod) flimatifd) begünftigte Öanbftrid)e be§ tropifdjen Sübamerifa

in§ Üluge, fo rufe id): ^ier la^t un§ .spütten bauen! SBerfe id) aber ben

SSlid über bie @efammtl)eit bes Sanbee, auf ben ganjen 9tatur=, ^J3tenfd)en=,

Äulturpfammcnt)ang
, fo rufe id) Pietteid)t cntgegengefeljt. 2Begen ber

:parabieiifd)en Cafen wirb 9iiemanb bie 3öü[te ^ircifen , unb mieberum

nid)t ein preismürbigeö Sanb ber einen ober anberen SBüftc wegen Per=

bammen.
@§ fommt alfo bei ber .^olonifatiou 3unäd)ft auf ben allgemeinen

ß^arafter eines \^anbe§ an unb fobann meiter, ob bie Oiunft ober üngunft

beffelbcn überwiegt, bie eine ,^u geminnen , bie anbere ^u überroinben ift.

^n bem l^anbe, bog un§ l)eutc befd)äftigt, ben lllorbftaaten ©übamertfa'S,

finb 6intüanberung6= unb ÄotDnifation5Perfud)e, namentlid) Pon S)eutfd)en,

tnieberbolt angcftellt, nid)t nur mit betrügerifd^en , fonbern aud) mit ben

el)rlid)ften lHbfid)ten, unb biefelben wieberl)olt, ja, nod^ immer gefd)eitert;

jeljeu mir uns fomit nad) ben lUfad^en be§ 'DJüBlingenS , nad) ben gün=
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fügen unb ungünftigen S5erf)altninen jener Oiegion ,]u ^otonifation§ätt)erfen

befonberS in äJejug auf unfere 2anb§teute einge|^enber um.
J^cin ^s^anb unter ber Xropenfonne Ibeft^t eine iür (Sinujanberung unb

namentlich für 3tffümatifation unferes norbifc^en germonijc^en SSolfes fo

günftige ^obenfonfiguration , al5 gerabe 3}enepela; in it)r finb atte Se=
bingungen gege!£)en , ha^ ßanb einer ^ot)en ißebeutung unb SSeftimmung

entgegen,^uTü^ren. ©eine burcf) bie Äüftenbilbung natürüd) befeftigte !^age

tro^t einerfeita ber feinblic^en Snöafion unb baut anbererjeitä ber irieblidjen

Sfnüafion golbene 33rücfen; in einer 9lu§be^nung üon 45 2egua§ ^) ergebt

fid^ eine me^^rere taujenb ^yu^ fteil au§ bem ^J3teere auffteigenbe ®ebirg5=

mauer , eine fefte Q^ruftwe^r gegen iebcn feinblict)en (Siniall
,

jugleii^ aber

auc^ öor bem ganzen übrigen ^üftenringe ©übamevifa'ö ben großen SSor^ug

gelDäfirenb , ba^ ber 2(nfömmling au§ norbifd)en SBreiten ol)ne SSerjug in

ätoei bt§ brei ©tunben au5 bem gefät)rUct)en ^ei^en ^üftenfüma übergejüfirt

toerben fann in ein gefunbeg, ber norbii(^en Äonftitution angemef|ene§,

fül^te§ @ebirg§ftima ; (SaräcaS , bie ^auptftabt be§ Sanbcö , ber @in= unb
Stuggangöpunft ber ©inmanberung , it)rer Drganiiation, Sßeiterjü^rung,

5Iuerü[lung unb jeflen ©eftaltung , tiegt in geraber Suittinie nur

l,.s i'egua, in ©tra^enmeite 22 Kilometer öon ber ^ü[te, aber 869 5)teter

(nac^ 5(nberen 907 ^Jleter) über bem Seefpiegcl; läng§ ber ganzen, 200
geogr. teilen langen , üon f(i)ü^enben ^njeln gefrönten .fi;üfte finben \iä)

gut ge|d)ü^te iftfieben, 23uct)ten unb .»pafenplä^e mit gutem 3lnfergrunbe.

S;ie ©efammtfüfte 3}ene-;ue[a'ö unb 6oIumbta'§ (^ieu = ®ranaba'§) liegt

bem SBettmeere nacf) brei Seiten "tiin: nac£) D[ten, ^^torben unb SBeften

geöffnet unb jugängtid) : ha^ 53innenlanb i[t öon einem 5le^e breiter 2Baffer=

ftraBen burd),^ogen, metcfie mit einem mäßigen ^^lufnianbe üon ^DUttetn unD
Gräften fc^iffbar gemad)t unb miteinanber üerbunben Werben fönnen.

Sßogotci, Die .g)auptftabt ber ^bereinigten ©taoten Kolumbiens, unb für

bie ßinroanberung tjux baffelbe, toaS 6araca§ für Slenejuela ift, liegt bei

einer <!pö^e üon 2661 9Jteter über bem ©eefpiegel nur ^mei Eagereifen öon
bem iUagbalenenftrom entfernt , toelc^er ba§ ganje Sanb Oom ©üben bi§

5^orben 125 beutfd)e ÜJIeiten meit burdifd^ncibet, in ba§ 2(ntiüenmeer au§=

münbet, mit bem ©tillen £)cean unb bem Slma^onenbeden burd) Sanb=

ftraBen üerbunben unb burd) regelmäßige ^Tampfcrlinicn befabren ift. 33e=

glüdt mit einem gefuuben Ätima unb bctoobnt üon einem fräftigen, bieberen

Sergüolfe, trägt bas ipod)lanb üon 33ogüta attc 53ebingungen in \xä) 3ur

SSilbung eine§ 6entralpunfte§ für ba§ gan^e tneite Sanbgebiet jujifc^en bem
5ttlantifd)en unb Stillen Dcean , bem 9Intillenmeer unb meerarttgen 3lma=

äonenberfen, aur SBegrünbung unb lUnfaffung eine§ 9ieid)e5, n?eld)e§ ber

geniale, ebel^erjige SSoliüar fd)on al§ unge^eitigte g-rudit feinem 3}olfe ju

gewinnen unb ju filtern trachtete.

<2elbft 6aräca§, fo fe^r e§ and; begünftigt unb einzig in feiner 5trt

ausge^eidjnet ift burd) feine frifc^e Apö^enloge unmittelbar über ber l)ei§en

6eefüfte, üon au§gebel)nten, frud)tbaren, ladjenben Jljälern unb ipö^en^ügen

umgürtet, mit reid)lid)en ^lieberf(flögen getränft, üon gefuuben Süften

umfpült, burd) gute fya^rftraßen bem Cften unb SBeften unb bem 93teere

*) 20 Seguas gleich 15 geogtapl)ifcf)en SRctlen.
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gegen "Jiorben geöffnet , öermag bod) ein .^intertanb, toie dolumfeicn, nid^t

aufjufcfilie^en , ba c§ fein fotd)e§ ^Jtel? öon natürliii)en ^jerbinbung^rcegen

au§,\ufpannen, glci(i)fam aU '4-^ulöabern bc§ .^^erjenS au§iuftoBen t)at.

^Jlnbcretfcitä aber liegen bie allgemeinen orügrapf)i|d^en 3}erf3ältniffe äJene=

jueta'S tür ©tta^en6au unb ."f^olonifation tt}iebet günftiger, al§ bort im

(5(^tt)e[terlanbe, toenn aucf) biö jetjt nur einige ATü[ten[tnd)e fid) im ^Befi^e

öon ,\Tunft[trafen Befinben. ßolumbien, auef(i)üe|lic^ ein C^ebirgslanb unb

gleidifam ber jufammengefdiürjtc .<?noten be» gan.^cn iübamerifanifd)en ®e=

6irg§[tode§, engt folüot)! bie freie 5)evtet}r§bett)cgung, mie ben \Uderbau nad)

aücn 9ti(^tungen ein; i^enejuela, in feiner günftigeren ^öobenglieberung

unb 3]erti)eilung üon ^erg, 2;^al unb f^tac^Ianb geroät)rt beibem größere

^•rei^eit unb ^^luebetinung.

S)ie beiben |)auptl}äfen S^ene^uela'g , Sa @uat)ra unb ^i^orto Sabetto,

toerben jätirlid) im S)ur(^fd)mtt Don 150 ©cgrlfd^iffen befud^t; au^crbem

öermitteln me'^rere 2)ampierlinien ben überfeeifc^en ."panbel, meldie in

©t. Jtjomae unb (Surajäo enben unb bie .Uüftenöcrbiubung burt^ (Sd)Ooner

{)erftetten; feit neuerer 3cit laufen and) bie SDampfer ber beutfdjen ©efell-

fdiaft öon Bremen unb .s^amburg bireft in öa @uüi)ra unb '^^orto Gabello

an. S)er überfeeifc^e Apanbet ber cotumbifd^en Staaten nnirbe im ^atfxe

1873 burd) 729 ©egelfd)iffe mit 41^,61)7 SLonnen unb burd) 281 5Dampf=

fd)iffe mit 341,459 Spönnen öermittett; bie .päfen ©abanilta, SSaranquiüa

(©anta ^Jlarta) unb ßartagena, am l'tu§f(uffe be§ 'DJtagbalenenftromeS,

unterl)alten birefte überfeeifd)e S)ampferfat)rten, unb ge^en 5Dampfboote

öon 50— 250 Sonnen bi§ ^'ponba, bcm ©tapetpla^ öon ^Bogota,

ben ©trom t)inauf , ber nod^ 40 Scgua§ ftiomauftDärtg eine ^Breite öon

breiöiertet ©tunbe "^at. Sine @ifenbat)n über bie Sanbenge öon ^l^anamä

öerbinbet ben lHtlantif(^en mit bem ©tiüen Dcean, — nur eine furje

©tranglinie öon 47 V4 .Kilometer, aber öon ber größten 33ebeutung

für ben äBetf^anbel , benn fie fürjt ben 2Beg öon "Jiero = '^)or! hi?i

^ongfong um 8000 Kilometer ab. gin ^urdjgangsjott mirb nid)t er=

l)oben. S)er ^^.Uan eine§ S)urd)ftid)e§ ber !!^anbenge beftet)t befanntlic^ feit

langer 3"t unb fdieint berfelbe feiner '^luefü^rnng me^r unb met)r ent=

gegenjureifen
;

gelangt er ]m 2lu§fü^rung, fo merben bie .'panbelg= unb

23erfel)r§öer^ältniffe ber ^^Ibjacenten, be§ füblic^en ö'entral= unb nörblid^en

©übamerifa, einen bieder ganj unbefanntcn ^Jlnifc^mung geroinnen.

S)er auSroärtige ,<5anbel ber columbifi^en ©taateu repräfentirte im

Satire 1873 ben Söertt) öon etroa 105,800,000 maxt; in 9}eneäuela ift

bei- aöertt) ber @efammtau§fut)r feit 1832 34 bi§ jum ^af)re 1871,72 öon

etroa 13 ^Utitt. ^JJlart auf mefir al§ 48 'DJlitt. ''iJlaxt geftiegen; bennod) fte'^t,

einen fo bebeutenben 3luff(^roung beg ,i^anbel§ in neuefter ,^cit biefe 3af)len

aud) bcfunben, berjelbe nod) immer in feinem 2]erl)ältniffe ]\i bem natür=

lid)en iKeidjtljum be§ 'sianbeö. ®ie 9lu5ful)v get)t befonberS nad) ben 35er'

einigten ©taateu, ßnglanb, granfreid), 5)eutf(^lanb, Spanien unb .ipollanb;

in bie ©infu^r tf)etlt fid) mit ben ^Bereinigten ©taateu in erftcr Öinie

2)cutfd)lanb. ßinfu'^r unb Sluefuljr Ijalten — S)anf ber roertl)öotten

33obenerträge — jiemlid) ba§ ©lcid^geroid)t. ©in 3lu§ful)r,^oll roirb bi§

bal)in nic^t ert)oben, root^t aber eine 3lbgabe in ben '3lueful)rl)äTen öon ben

eingebrad)ten i?olonialrooaren be§ 3?innenlanbe5 ali ein ^Uequiöaleut für
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SSi-üifen-- unb 3BegegeIb unb fonftige S5er!el)r§gcbüt)i-en, bte im ßaube jelöft

Ttidit eingebogen toerben; bagegen ift bie 6infu'f)r faft au§na^m§Io§ einem

'^ok unterwotien.

S)ie unüerglei(i)U(^ günftige Sage ber nötblid^en Mftenlänber (Süb=

amevifa'§ iüt ben übeiieci^d)en .!panbel läfet nadE) S5ertt)ir!(i(i)ung be§ S)urdt)=

ftid^eä ber öatBenge unb unter ber — ireilic^ je^r unljattbaren — 3}orau§=

je^ung georbneter ^uftänbe für bie ^ufunft eine ^o1)e ©ntfattung it)re§

äßeltt)erfef)r§ unb ber rationetten 5tu§16cutung atter natürlid^en ^iljStiuetten

unb ^)tcic£)tpmer erroarten; bi§ je^t fonnlcn unter ber |)ermanenten Un=

fidierl^ett aller 3uftanbe, n^etd^e jeben Unterne^mungSgeift lät)mt unb atte

Ärajt unb 33eli)egung binbet , unb befonbcrS auc^ unter bem 5Jlangel an

aJer!e:^r§ftra^eu , bur(^ ttjeld^n ba^ ipinterlanb öon atten ^äfen unb 10=

äuggquetten abgejdjnitten lüirb, ipanbel unb ^tcEerbau ben natürlictien ^Heic§=

t'^um be§ 2anbe§ nur 3um gertngften Stieile auifc^lie^en. Sitte 3Baaren=

unb ^Dlenjct)enbe[örberung finbet nur auf bem 9tütfen ber ©aumtt)iere unb

3um Stielte audt) auf bem 5}ten|ct)enrücEen [tott; bie Saft jür ein (5aum=

C]51aul')3:^ier i[t gefe^tid) auj 8— 10 3lrroba'§ (ä 25 ^funb) feftgeftettt,

toelc^e in jmei an @ewid)t unb Umiang gleid)e Steile jerlegt toerben mu^;
unjerlegbare, menigften§ nii^t gtet(i)tt)eitig zerlegbare ©egenftänbe fiuben

nur auf bem 'DJlenfc^enrücien ben 3Beg in§ A^interlanb, folc^e S)inge aber,

bereu ©emiclit für 21)ier= unb ^JJlenfä)en!no^en ju jd^roer, atfo junäc^ft

SJlajc^inen unb 5}ta|ct)inentt}eile , bleiben über^upt öon bem S^ranSport

tn§ innere au§ge|(i)loffen ; ©c^leifen unb ©d^titten lafjen fidt) auf ben

®ebirg§^3faben nid)t öcrtoenben. ®er (Straßenbau i[t atfo bie erfte Seben§=

bebingung ]üx jebe ^olonifation unb eine Sebenefrage für ba§ Sanb felbft;

fo lange feine SBege unb 33er!et)r§anftalten ba§ Sanb aufjd^Iießen , merben

Sanbn3irtt)fdC)aft unb ^nbuftrie |ebe& treibenben 3tabe§ entbeliren unb in

it)rer bisherigen S3efd)rän!ung üertjarren muffen, ^it biefem S^altor l)at

jeber Serfud) einet 2Infiebelung ju atternädt)ft ju redinen unb fann biefelbe

au§fc£)ließli(^ nur fold^e ©ebiete in§ 3luge faffen, meldte Don ben bis baifin

toenigen 3}erfe^r§abern be§ Sanbe§ burdjfd^nitten ober bod^ berührt merben;

baraug folgt , baß eine J?olonifation größeren UmfangeS öon üornf)erein

au§gefd)loffen bleibt
, foferu eine fidjere 58ürgfc^aft für eine ©rmeitexung

be§ 5)erfel)rne^e§ nid)t gegeben werben tonn; biefe 23ürgfd^oft nun, b. t).

bie gefettfd£)aftttct)en unb politifd^en 3uftäube be§ £anbe§, ba§ 9iationo{=

bermögen , bie 531a(^t unb 2:ragmcite ber ©jetutiöe u. f. to. bilben einen

anberen gleid) tt)i(^tigen g-aftor; ob nun au§ biefen gattoren , abgefel)en

noi^ bon ben flimatifd£)eu unb territorialen 3}er|ältniffen be§ ßanbeS,

ein günftige§ ^adt, wenn nid)t fogleid) für bie ©egenmart, fo bodt) für eine

nid)t ju ferne ^ulunft ju äieljen fein mirb? S)ie }S''^aQt mirb un§ toeiter=

]^in befdt)äftigen ; öortäufig beantmorte idt) fie mit einem bebingungSlofen

Jtein".

(Soöiel in einigen i^aubtjügen über bie ^onbel§= unb 3}erfel)r§öeil^ält=

niffe ber unfer X^ema befd^öftigenben Sauber; baß mir biefelben in unfere

^etradt)tungen l)ineinäU5icl)en l)aben, liegt na^e; ftettt ber Slderbau ben Üiumpf

be§ ®efettfdt)aft§organi§mu5 bar, fo fel)en mir in Raubet unb 2}erfe'^r ben

guß unb 31rm, meldje biefen Stumpf ju tragen unb ju galten l)aben ; man
muß mit bereu ©tärfe unb Xragtreite öertraut fein, betior man fidC) t)iel=
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leicht ()itifo§ niebettü^t. Tammefjr treten toir bet <Baä)t jelbft näl^er unb

beantiüorten na^ unb nad) bie ^vagen: toie i[t bic 'Jtatur beg ^^anbe§, ber

@et)att beS SSoIfe§, ©runb unb 23Dben befc£)aften, tt)o roir ben '4>flu9 einlegen

unb wohnen nDoÜenV wie unb too gelangt ber ßinwanbeter ju feiner neuen

^eimftätte, in raelifier ^ttt unb 333eife, unter iretd^en Umftänbcn unb 3}er=

I)ätniffen arbeitet er, rcetd^e ^yrüi^te baut er, weti^e 33ürgict)aTten unb 2tui=

fidjten [inb feinem iS'^n^e unb gortfonunen geboten unb wie ftet)en teib=

Ud)e, fitttid)e unb geiftige 2Bof)liat)rt im U>er^ältniffe p einanber?

S)a§ nörbiid)e Iifüftengebiet ber ©übt)albe 2lmerifa'5 gehört ju bem

fruc^tbarften unb an ^Jlannigfattigfeit ber 'Jtaturerjeugniffe reidjftgefegneten

Sanbe üielleid)t be§ gan.^en wefttic^eu ,l?Duttnenteö. Unter ber \Hequator=

fonne gelegen, umfaßt es hod) alle ::){egionen , alle .^Himote unb ^^oncn

unfereä '4>lanoten unb feiner organifd)cn ^clt, Don bem gtüt)enben ®tra^len=

tDurfe ber fcnfred)ten ©onne an, burd) bie gemäßigte ^^one unferer 2öo^n=

ft^e tjinburd) bi§ ju ber ewigen (Sifeeftarre ber '|^otc t)\nan, — eine ^ouenfdiid^t,

Welche fämmttid)e geograpt)ifd)en ;:i3rciten umfpannt. ^n wenigen ©tunben all=

maliger Stuffteigung üon ber l)ei§en Sollte be§ Unterlanbes biä .^u ben2d)nee=

gi))ieln beö .<pod)lanbe5 laffen wir baä gefammte pl)i)fifc^e ^,^eben unferer (Srbe,

alle 3^al)re§3eiten unfere norbifd)en .Speimat^ an uuferem 3luge üorüberget)en.

2)ie Uebergang§ftufen, \vdd)e ,^wifd)en ben -Etefebenen unb ben l)öd)ften

©r^ebungefpi^en liegen, jeigen alle Dbcrfläd)enformen unb alle 33oben=

er^eugniffe in ber größten ''}Jtannigfaltigfeit unb Ueppigfeit. 3)ie ein=

geftreuten unfrud)tbareu 33obengebtete erreid)eu nirgenbä überwtegenbe,

beeinträd)ti9enbe 3lu§be^nungeu. ^tic^t lagern bie ipö^enfturen gleid)mä^ig

unb einförmig übereinanber
,

gleid) ben weit gebetjuton .öod)ebenen Don

551erito ober wie bie fompafte '»JJtaffe ber wenig burd^feljten unb jerftüfteten

ßorbilleren ^^.ieru'ö
,

fonbern bas ©ebirge ftrat)tt in mannigfaltigfter G)tie=

betung üielfac^ .^erflüftet unb burd)fe|t üon einem tafelflädienartigen,

maffigen ißergfnoten au§, wie in (Kolumbien, ober ftreic^t in mäBtg breiten

5parallelfetten mit öielfeitigeu Slbbac^ungen unb feitlidjen 3lu§läufern fort,

wie in ä?ene^uela, unb auf biefen fächerförmig au§ftrat)tenbcn unb paraüel

ftreidjenbcn 53erg{etten mit if)ren Dielen Cuerjoc^en , S)urc^brüd)en , 2lb=

bad^ungen unb S5erfd)iebungen berühren, mifd)en unb freuten fic^ fd)roff

unb wed)feltioll alle flimatifc^en unb territorialen ^onen unb ütegionen

mit iljren orttidjen 3lbweid)ungcn unb &onbert)eiten.

Sae ganjc ©ebirgslanb .^nlegt man m fünf übereinanber lagernbc

(Stufen: in bie Tierra caliente (bie l)et§e), bie Tierra tcmplada (bie ge=

mäßigte ober abgefüt)lte), bie Tierra fria (bie falte ^one), in bie ^tegion

ber ^aramo§ (ber unbeWot)nten 33ergeinöben) unb bie beg fRetiäbo (be§

ewigen ©dineee): felbftüerftänbtic^ finben 3Wifd)en unb innerhalb biefet

^auptftufen nod) bie t)erfd)iebenftcn Slbftufungen unb örttid)en 3lbweid)ungen

9taum. 2)ie Gräfte unb (lrfd)einungen , wcl(^c im engftcn ©inne tvopifd^

genannt Werben, bewegen fid) innerl)alb ber unterften Siegton ober Stufe,

ber 'J'ierra caliente: in i'^r l)errfd)en unb Wirten ben norbifc^en ^onen

gän,^lid) frembartige , ber norbifd)en ^onftitution ungcwo'^nte , lä'^menbe

Gräfte, — bie mäditigften ;-')eugung5= unb ^fi-'ftürungsfrüfte jugleic^. W\t

Wad)fenber Gr^ebung mad)t bie 3Belt ber Umgebung auf ben 23ewol)ner

ber nörblid)en ©rbbreiten einen met)r unb mel)r gewohnten föinbrud, tritt.
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bem .Greife feiner SJorftellungen unb aufgenommenen ©inneneinbrütie

toemgften§ minber frembai-ttg unb ber SXuöübung unb ©r^altung feiner

.^röTte unb ©efunb^eit nii^t feinblii^ entgegen; in jener fjöi^ften )^uft=

fc^ic^t enb(i(^, in tcelc^er bQ§ oi-ganif(^c SeBen nad) unb naä) aBfdjlie^t,

erfc^einen bie gewaltigen ©egenfä^e ^wifc^en 9iorb unb ©üb am öoII=

ftänbigften ausgeglichen.

Sfn ber 9Jlitte biefe§ ©d)ic^tfrcife§
,

^toifi^en ber unterften unb bcr

oBerften -öö^enftufe, ba, wo ber ©lut^^auc^ ber Sro^jenfonne unb bic eifigen

Stürme be§ !päramo milberen Gräften weichen unb ficE) gtei(^fam tier=

mä'^len 3U einer gemeinfamen @(f)Dpfung§!raft, innerhalb eine§ ^ö|engürtel§

öon etiüo 3/4000 16i§ 8/9000 gul über bem ©eef^ieget liegt bie l*el6en§=

Jone be§ fremben 5tnfiebier§. 3^Q^" ^fi <^^^ ^o§ ÖeBiet be§ tjei^en ,$?(ima§

nicf)t burd)au§ unb buri^toeg al§ ungefunb ju be^eidjnen , menigftenS nic^t

im Sinnentanbe, fern öon ben fum)3figen, ungetüfteten , malbreii^en '^•iui=

unb ßüflennieberungen, unb jebeg i?lima tjat feine i!§m eigentpmlid)en

.^ran!^eit§erf(^einungen unb ba§ 2ßol§Ifein be§ 5Jlenfd)en aufljeBenben @in=

ftüffe. 3(ber ganj aBgefe^en baöon, ha^ jebe Äolonifation gerabe be^

tyluffeg, ber ,^üfte ju i^rem SeBen unb 5{uffd)munge Bebarf, ber toei^e

3Jlenfc^ erträgt feine bauernben J?raftanftrengungen unter ber ^ei^en ©onne,

unb gmar erf(^Iafft bie gleid)mä^ige SDauer ber ]^o:^en Temperatur feine

©pannfraft me^r, aU ber ^ö^egrab biefer fetBft; je länger bie S^it, befto

mefjr berfättt ber g^-embc ben flimatifc^en (5inmir!ungen unb wirb enblid)

perfönli(^ unb in feinen -JZadifommen bem SingeBorenen felBft mel^r unb

me'Ejr öerät)nti(^t. DBer'EialB be§ tempetirten .söö^engürtelg finit aber bie

bur($fd)nittlid)e SBörmemenge eines ^a'^reS allmä^lid) auf eine für ba§

2ßad)fen unb @ebeit)en ber J?ulturfrüd)te pi niebrige ©tufe '^eraB. ©o
BteiBt benn ha^ (SeBiet, welches für unfer S'^ema jur ^-xa^e tommt, nur

auf einen Beftimmten, ben ertoä^^nten 9iaum Befdjränft. S)cn gri3^ten

5(äd)enraum be§ l-anbe§ aBer nimmt bie Tierra caliente ein; i^re 2lu§=

be^nung ift noi^ größer in S^enejuelo al§ in 5ieu = @ranaba , ba§ öor=

toaltenb ein (SeBirgStanb ift.

S)a§ Ätima ber Tierra templada üereinigt in fi(^ alte SSebingungen

ju einem gefunben unb angenel^men Slufent^alte, fräftigt unb £)cbt ba§

SlKgemeingefü^l, mac^t unb er'^ält !örperlid§ unb geiftig frif^ unb ben

?}Zenfd)en aller 3ouen — öieHeic^t ben 5]]oIarmenfc^en aufgenommen —
tauglid] unb tüd)tig äur ?lrBeit unb einem gcbei'^tit^en SeBen; e§ erteibet

niemals eine empfinblidie 3lBfüf)(ung, noc§ fällt eS burd) eine '^o^c

Steigerung ber Stemperatur Befc^toertid) unb gefä^rlic^; eS tä^t }xä) un=

gefäl)r bem j?lima unfcreS öorgefc^rittenen f5i-"üf)ling§ in medifcllofer Sauer
öergleic^en. ^n biefem ,\ööl^engürtet brängt fic| bie 2;t)ier= unb $flan3en=

Belebung in l^i3($fter 3^^^^ ^nb ^^^ülle jufammen, ^ier bel^nt unb toeitet fid)

tJoE unb ungemeffen aüe ßcBenSmögli^feit, finbet ber 5Jlenfd) ferner 3onen

eine gebeil)li^e Suft unb l)aftBarcn 23obcn loieber, rollt baS SeBen öielleid^t

Boiler imb frifc^er burd) feine $ulfe, al§ unter bem untoiridien, öon

f(^roffen 2Bitterung§Wed)feln '^eitngefm^ten unb gefäljrbeten .^lima feines

eigenen ©eBurtSlanbeS, unb öermag aud) feine materielle Sriftenj fefte

SBurjel p faffen. GS finb glücfli($e unb gefegnete @rbftrid)e, meiere biefe

ütegion in fid) fc^lie^t; ba^in gehören unter anberen: baS .^od)t|at öon

Ö. sjjo tfieixborff 'Srcntauo, Ciaf)'6'-icÖ- IV. 3.4. 10
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6ai-äca§, ha^ i^ängentf)at jtrifcficn bem 3tio G)uai)te unb 2ui), bie an=

muttiigen Sfjäler bon 2Iragua unb ha^ ganje Sergtanb , ba§ fi^ an bog

©d)ncegct)irge öon ^Jleriba anlefjnt, joraie in (Kolumbien baS ganjc Apoc^i=

tipl be§ oberen 9lio (Sauca, baS ©ebirgglanb be§ ^JlagbatcnenftromeS k.

kommen nun a(fo in 2BegTaE bie tiefen Zl)aU unb 5^a<^Ianbe, unter

biejen bie toeiten, meerartig f)ingeftrecften J3(ano», bie 2Seibegebiete unb
ba§ ^po(i)tanb , befjen iöf)rlicf)e Söärmemcnge feine ergiebigen 6rnten meT}r

reift, ]o bleibt bie ©icbelung frember Ginraanberer auf einen im 3}er:^ätt=

ni^ 5ur ©rö^e jener i^änber engen 5}iaum befd)ränft. greitidf) bietet biefer

3Bol)ngürtet nod) weit über 2ag unb Sia^i-' tjinauä jaiitreic^en 5(u5tt3anbe=

rung§jügen 3iaum genug; aber mo £'age unb 5]erf)ältniffe befonbers günftig,

bem ,^anbe( unb 3]erfe^rc offen liegen, ha f)at Sjater ^euö auc^ (dngft

j{f)on bie 2^eitung üorgenommen unb bem Zugreifen mit freier f^auft ein

6nbe gemadit; ba fi^t ftelleulüeife eine Seüötferung eben fo bii^t 5ufammen=
gebrängt, ttiie in ben betnol^nteften (Segenben 6uropa'§. S)er So^narbeiter
finbet aud) '^ier bercitioiliige 3lufna^me, bod) bas freie 6igent()um, nad^

Uietd)em fein ©innen unb 2;rad)ten gef)t, liegt nic^t jur beliebigen 2Iu5raa^l

au ber ©tra^e unb inill, wenn eö überhaupt feit ift , mit gutem 6ctbe

ober anberer gteii^roertljiger ©egenjafitung erraorben fein. Guter 5>erbienft

mirb geboten, bod) gegen ebcnfo gute ^(rbeit unb fleißige, mü^eöotle 6egen=

leiftung; aud) @runb unb 33oben leit}t ber ©runbl^err bar, bod) gegen 55er=

bing unb in Sßerbing, f)ier nad) biefen, bort nad) jenen 9]creinbarungen,

ganj nad) Söillfür unb gegenfeitiger Uebereinfunft, mit bem ßinen fo, mit

bem 3Inberen anbers; äljnlid), roie auc^ bat)eim bei un», nur ha'^ "^ier ber

yirbciter meiftenö <spau6 unb ^^of unb geregelte S3er^ä(tni]fe üorfinbet, &t-

je^ unb SRed)t t)inter fid) 'i)at, roä^renb er bort öau§ unb ipof mit feiner

ober geringer .!pilfötei[tung erft felber aufbauen foE, ober, ttpenn er bie

,\^äufung öorfinbet, biefelbe bod) feinen SJcrglcid) ausmalt mit ber äöofjnüdi^

feit unb ^e^aglid)feit einer f)eimatl)tid)en, nod) fo befdjeibenen äöo^nftättc,

9ted)t, ©efe^ unb geregelte SJcrfjältniffc gleid) fc^illernben Seifenblafen in

ber £uft fd)raeben, für ba§ gan:ie ßrgeljen unb Sifte^en auf beibcn Seiten

nur ber gute SBille be§ Ginjelnen, ba§ Ijerfönlidjc gegenfeitige 9}erl)ältniV]

ma^gebenb ift. 9lüdfid)tli(^ ber 3Bol)nftätte freilid) mu^ jugegeben toerbcn,

ba§ baä ,*pau§ unter jenem |)immel für hm 9Jlenfd)en nur eine nebenfäd)^

lid)e ^ebeutung §at , ttio ber freie .»pimmet felbft bag S)ad) , feine n}int«=

Iid)e 33ebrängni^ ^inter bie öier äöänbe treibt, morgen ber 2ag fo fonnig

unb ttjonig n)ieberfel§rt, toie er ^eute unb gefteru toar; immer:§in aber ent=

fpridjt ba§ >'^üu^ be§ fleinen 5]lanne§ aut^ ben befd^eibenften '43ebürfniffen

unb 2tn|prüd)en nur toenig. 3Ser aber ein frcieg 6igentl)um erftrebt, mit

bem ©rnubbefitjer „Staat" ^u untert)anbeln ober ben ^alb ju fd)lagen

Begel^rt, oljue nad) einem ^errn ober @igent'l)um§re(^t 3u fragen, ber muB
toeiter jiel^en, in htn ipinterrcalb, ober bod) feine ^öeimftätte in entlegener

©egcnb autfdyiagen, too U)eber ^5u= nod) Slbflufj be§ 3]erfef)r5 unb 9lu5=

taufd)e§ bie 2i5erfe feiner .^änbe förbert. Sas ©ebirge aber fc^eibet, trennt

unb f lüftet an fid) ben 33erfel)r unb 3iifflniJ"cnt)ang
, fe^t bem 5tderbau,

ber freien ;i)'en)egung überl)aupt Sc^ranfcn unb ftö^t bie ßerooljn^eiten,

ba§ .^ulturoerurljren unb alle ^erridjtungen ber Slrbeit unb bes täglid)en

Gebens, namentlid) beö bi5l)erigen 23eiool)ncr5 norbifd)en iylad)lanbeö
, gän3=
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Ii(i) um, unb fe^t an Stelle beffen eine nad) allen 9litf|tungen l^in anbcre,

frembartige Slrt unb 2Beije.

©ine ge}(f)Ioffene, fompafte, tenitoriat auögebel^nte Kolonie, tceldie für

ba§ 5JtutterIanb aU ein ferne§ 2anb beutfc^er 3unge unb gegenseitigen

3ntereffenauötauf(f)eö Sebeutung gewinnen fott, fann nur im ^Binnenlanbc

ütaum finben unb ßriolg nur bann öerfpredien, toenn bie 5Jiögtid)!eit unb

ber ernfte Söitte jur 2In(age üon 33crfef)r5anfia(ten als fefte SJorauefe^ung

gegeben ift; immerhin toirb biefe ^Bebeutung j(i)on abgef(i)n)ädf)t burc^ bie

2(bge(egen^eit öon DDtecr unb Strom unb bie gti-'^tüitung unb 33e}c^rän!ung,

lüeldie ba§ @el6irg§(anb in ficf) fc^Uc^t. Stuf bem toeniger 3erflüfteten

5Boben 3}ene5ue(a'§ bürjte biefer 3u|antmenl)ang unb bie räumlic£)e 2lu§=

bef)nung no(^ e^er gefunben »erben fönnen, aU in ßolumfiien; bi§ je^t aBer

finb aUt ^otonifationsöerfud^c felbft aui^ in öerf)ältniBmä^ig günftiger

Sage, an offener, Tür ©aumtt)iere unb gtoeiräbrige Darren 3ugängii(^er

(Strafe, in ben futtiöirteften unb beüölfertften 2anbe§tJ)eilen unb in ber

9tact)6arf(^att ber |)au|)tflabt immer no(^ gefd^eitert; faum Betrat bie 6in=

toanberung ba§ Sanb
, fo ftoB fie in ^aupt unb ©Hebern au§einanber

ober fie jerftreute fid^ nacf) fürjerer ober längerer l^ät ber SInfäffigfeit.

Sie SLerrainöer^ältniffe begünftigen jum %1)dl biefe 3eilG'^i"enl^eit , unb

nic^t o^ne (5d)u(b an foldjem Stuegange mag t£)eittt)eife aud) bas nid)t

immer forgföttig ausgetoä^tte unb pfammengefe^te Äotonifation§=^^aterial

gewefen fein; nun trägt än}ar, toie l^inlängli(^ erfahren unb anerfannt ift,

ber ©ermane unb Befonber§ ber S;eutf(f)e bie p(f)fte 2;ü(i)tigfeit unb 5ä'^tg=

!eit, gteicifam bie 5DUffion jur ^oIonifation§= unb ÄuUurarBeit in ficf); aber

bem gleite unb ber Se^rrlid^feit feiner 3lrbeit ift nit^t gteiif) bie 35e-

^arrü($feit be§ (^eftfi|en§, be§ 2Iu§^arren§ auf einer unb berfelbcn ScEiolIe,

bes ru'^igen @enuffe§ ber erarbeiteten 5rü(i)te. S)er SBanbertrieb Dertä^t

i^n aud) auf ber neuen ©c^olle nidtit, Ueberbru^ ergreift it)n, er lä^t bie

reifenbe iyru(^t ungepflütft, um bie ^Jiül§c unb Slrbeit be§ ^^flanjenS öon
5Zeuem auf^unefimen ; ber S)rang nac^ inbiüibueEer Slusbreitung unb un=

befc^ränfter ^jerfönlicfier fyrei'^eit meiert fiif) auc^ in ber neu gegrünbeten

^eimatf) gegen bie fefte ^ügung unb ©inglieberung be§ ßinjclnen in ha?)

©anje, o'^ne )x)dä)t5 ein ©emeintoefen einmal ni(^t beftcl)en fann; einig

befanntli(^ in Sem, ttaS er ni(i)t l^at, aber n^enig einig in Sem, toaä er

^at, mad)t fic^ bie centrifugale, biöergirenbc, aufrollenbe (Bemalt unb (Sci=

fteeric^tung aud^ in jeber gcfetlfc^aftlirf)en 3tb3meigung unb 5teugrünbung

fofort mieber geltenb, unb ba§ um fo mel)r, al§ er gerabe gemeint unb ge=

i^offt l)at, feine ^nbiöibualität urtDüct)fig unb unbefi^nitten i^rem ganzen

Srange naii) toudtiern ju laffen. 21ritt nun aud^ in ber neu begrünbeten

.Öeimat^ ba§ @ebot einer gemiffen Unterorbnung unb felbftbefcleibenben

Einfügung in bas ©anje an i^^n l)eran, fo ift al§balb fein Unmutig unb
bamit au(^ fein ^llißtrauen gegen bie obere Seitung erWerft, fein alter

2Banberbrang unb 3lmeifentrieb nad) neuer ^Ibftorfung unb 2lufn)ül)lung

be§ ®oben§ bor ©enuB nocl) ber eingefieimften grüd^tc fommt liinju , unb

fo fc^üttelt er ben Staub Don feinen ^üßcn , um einen neuen D^aum unb
üta'^men für fein „^d)" ju finben unb in ber ^Ibfonberung ©lücE unb 3^=
fiiebenlieit ju fud)en, in Söirflidifeit aber 3u öerberben, wie bie Slmeife,

bie fiel) ifolirt bon i^rem ©tocEe. Um fo auftöfenber unb jerfe^enber toirft

10*
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biefcr an fic^ ja fräftige unb mann'fiafte gcrmanifc^e Strang, wenn, toic nur
ju ort unb ausic^üe^lic^, ba§ negatiöe, 3ei:fe^cnbc 6(cment in bem ÄoIom=
fatton§materta(e öovü3aItenb ift, ba§ ÜJtatcrial felbi't fietcvogen unb ungcfic^tet

.^ufammengeroorten mar; bie ^fi-'^tüftuug tütrb burc^ bic ,^evfti-euenbe unb
flültenbe @igenfd)a|t be§ fonft mit Segnungen ü6erfcf)ütteten 3BoI)ngcbiete§

beid)leunigt, unb um |o meniger ijattbar unb feftgeiügt ber 33au fic^ er=

mcifen, je jdimanfenber ber 23oben ift, auf bcm er ftet)t, je geringer bie

Stabilität, bie (5icf)ert)eit unb 23ürgfd)aft ber |)otitifcf)en unb gefcEf(i)aft=

ticfien 3uftänbc be§ (Staate^, ber i^n aufnimmt.

Sä|t nun bie nähere ober fernere 3^i^unTt auf eine annäfjernb fic£)erc,

fefte ©eftaltung ber öffentüdien ^^^ftänbe ft^lie^en unb fomit ber 5{u§=

wanbcrung nai^ jenen gcfegneten 33erggefilben ein günftiges ^:}}rognoftifon

fteHen? Seiber giefit bie C^egenmait feinen ütaum ^u foldjcn .Hoffnungen.

5o xdä) unb gefegnct auc^ ba§ 2anb, ber 33oben ift, ber unfer ?iugc auf

fic^ äie^t
, fo menig merffräftig ift boä) ber ^Jlenfi^ , ber in allen Ülaffen^

unb fyarBenabftufungen auf jener (irbe mot)nt. ^itber gerabc biefeS 5arben=

unb 3ftaffengemifd)e trägt ein SBirrfal öon unöerfö^nlicfien unb unöerein=

öaren Gräften unb ßigenfdjaften, ben j?eim gefellfi^aftlidicr Sluftöfung unb
3erfel3ung in fid). S)a§ etferfüd)tige Streben ber garbigen nad) @(eic^be=

recEitigung miteinanber unb ^errfc^aft übcreinanber {)at unau§töfd)(id)en

•paß unb ®roE erzeugt; I^ämifc^e getnbfc^aft gegeneinanber rci^t bie Spalten
immer weiter auf; bie Eigenarten ber Urraffen l^aben fid) in bem @r5eug=

niffc i^rer .^reupngen nid)t miteinanber öerfc^met^cn unb bie et^nifd)en

Kliffe in bem Staatenguffe nid)t au§g(eid)en unb öerfittcn tonnen. 2)ic

leibliche 33erü^rung t)erfd)icben gearteter unb butd) öerfi^iebene öimmclä=
ftrid)c auseinanbergelegter il^enfd)cnraffen l^at enbemifdje unb epibemiidic

Seud)cn unb Uebel f)ert)orgerufen , metd)e mie eine eföig brofienbe ©ei^el

über bem 33ett)o^ner jener Sauber fdimcben. S)ie 9iaffenabneigung ift eine

•ülaturäu^erung, bie feine 2ogif, feine ßibilifation, feine taufenbjätjrigc @e=

meinfd)ait, tnie bie tägliche Srfal^rung bemeift, ju unterbrücfen öcrmag ; alle

foSmopoIitifc^e unb p§Uant^ropifd)e SJerfc^mommen^eit mirb bie Üiatur nid)t

bete'^ren, nod) befe^ren. So ^at fid) ber f(ud)ti}ürbige -öanbet mit

^]Jlenfd)enfleifd) in feinen golgen bitter geräd)t; üergebüc^ fuc^t ba§ Sanb
be§ 6otumbu§ bie ©eifter, bie e§ gerufen, toieber Io§ gu merben.

9[Rit menigen erfrculidicn Unterbredjungen einer rul}igen ©nttoidlung

ober furzen 6rf)ofung bieten jene fübamerifanifd)en fyi'eiftaoten unau§gefe^t

ben traurigen 3InbIicE einer tDed)fetboHen aöittfür^errfdjaft bon '4-^artei=

gängern bar; jebcr politifd^e ßrünber unb Unternehmer, ber an'§ 'Ttuber

fommt unb fiä) al§ einzigen legitimen 3}oIIftrecEer be§ fouberänen Sßolf§=

tDiIIen§ geberbet, beutet innerl^atb feine§ ttjatfäc^lid) beljaupteten 9Jiac^t=

BejirfeS unb fo fange er bie 5Jtad)t in .^änben ^ält unter bem etel^aftcften

$p^rafenfc5tt)ulfte bon „grei^eit unb S3aterlanb" mit nadteftcm lerrorilmuS

unb 3(bfofutismu§ ba§ 2anb 3u feinem "eigenen, perfönlid)cn ^ntcreffe au§.

^ebe Spur öon ©cmeinfinn ift au§ bem üffentfic^en Seben gefd)munben, alle

Seftrebungen unb .'panbfungen finb öon rürffic^tslofem (äigennu^e eingegeben.

Setbftöerftänblic^ übt unter foId)en @efi(^t§punften jebe fjerrfc^cnbc

^45artci einen ,^mingenben, einfeitigen ßinflu^ auf alle 3tüeige ber ^ufti^ unb

9}ertüattung nu§, räumt vüdfidjtsloB mit aÜem 93orgefunbenen auf, befe^t
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atte tDi(i)tigen unb einträglidien 2lemter nur mit i^ten stoeifelloS ci-gefcencn

5lnf)ängern unb bringt jeben 2Biber[tanb unb SOßiberjprud) gegen bie neue

„rut)inreidi)e 5{era" mit ben be!aunteu ütabifalmitteln jum ©^meigen. S^be

S5eauific£)tigung unb ^ritit be» 9tegierung§med}aniömu§ Bleibt fomit non

öornfierein au§gefc£)toffen, unb ein ßinfprud) gegen beffen 5lu§übungcn fann

bemnact) gar nidit anber§ ^jum 2lu§bruc£ fommen, at§ burd) ben 9tegierung§=

tDeä)jeI, b. ^. bur(^ ©enjalt gegen ©eroalt, burd^ S3ürgerfrieg. S3ei foI(|er

;5ntereffenttiirt^ic^ait !ann ttjeber öon einer potitifdien spartet, noci) öon

5parteibi5ci|)Iin bie ütebe fein ; e§ giebt nur Äoterien, unb jolange bief e ba§

gleiche S^ti unb biefclben ^ntereffen beriolgcn , {)äU i'fir ^ufcimmen'^ang,

jobalb aber bie 2;f)eilung be§ ©petfe§ borgenommen toirb unb bie Si^terelfen

au^einanberge^en
, ]aüt anä) bie eble @eno]fenf(i)aft au§einanber unb ftic^t

unb f^aut nun eben fo n)üt^enb auieinanber to§ , n)ie fie eben einmüti)ig

3ufammenge|tanben '^at. ©o ert)ebt bie .^arpt^e be§ S3anbenfrieg§ , menn

fie eben ^u ^Boben geroorien, immer bon steuern toieber bas .Oaubt.

Unbillig inbeffen wäre e§, ben lf)äu§Ii(^en Unfrieben o|ne alle 5Iu§=

na^me nur am unlautere SSeroeggrünbe jurürfjufü^ren ,
jebe rcbli($e unb

e'f)rentoert'§e Slbfic^t unb ©cfinnung bebingunglos jurücf^uroeifen ; toie ba§

tDiberüc^e ©c^aufpiel be§ öffentlichen $arteil)aber§ mit allen feinen f)ä|=

li(f)en 2lu§n)üd)fen boi^ eine tiefe tragifd)e SJermidlung unb ben inneren

Äambf eines fxttlid)en -^rincipg gegen bie feinblid^en äußeren ©emalten in

fict) fi^lie^t, fo nennt bie ©efc^ii^te S}ene3uela'§ unb 9leu=öranaba^g aut^

melir benn einen l)0(^t)er3igen ^Patrioten unb fennt (äl)renmänner , beren

Flamen mit unbergänglid^cm Sorbeer umflochten finb. ^eboc^ unter ber

.g)crrf(^ait ber ro'^en ©ettJalt unb ben rec^tlofen 3u[tänben unau§gefe^ter

^ürgerfriege mu^te bie Trübung ber G^araftere unb bie SJermirrung ber

©etoiffen mel)r unb mel)r um fid) greifen, hi^ enblic^ au§ bem allgemeinen

©umpfe nur feiten nod) einmal ein reiner ÄrtjftaE an bie Cberflädie tritt;

je unfii^erer ft($ bie 3uftänbe geftaltcn, befto unlautere 5Jtottöe, fd)amlofcr

ßigennu^, ?lrbeitf($eu, 9tauf= unb Ütaubluft fd)ürten unb organiftrten ben

SSanbenfrieg. S)ie fopl)iftifc^e Seben§anfd)auung t)at in i^rer gefäl)rlid)ften

unb öerberblii^ften ^^orm Seft^ genommen öon bem ^etou^tfein unb @e=

toiffen be§ 3}olfe§, namentlid) feiner leitenben ^-eife; unter ilirem ©ift^aud^e

tüirb al§balb jebe eblere 3lufroaltung im erften ßeimc erftirft.

S)ie SolQei^ ^er unauf^örli(^en politifc^en Umtoäläungen liegen auf ber

^anb; atigemeine 6rf(Fütterung bes 2}ertrauen§, 3}eriall aller ©runbfä^e,

5Jli§ad)tung unb 9Jtad)tlofxgfeit be§ ®efe^e§, 2Birfung§lofigfeit aud) ber

beften S5erfaffung§urfunben, Ütüdfd^ritt be§ 9lationalrool)lftanbe§, fpärlic^er

3utoa(^§ ber ^ßetiölferung, ©todung aller ©intoanberung unb fol(^e

Ucbel mel)r laften fd)mer auf bem Sanbe. ^uä) uneigennü^ige
, für bal

©emeintto^l befeelte unb öon ©leic^gefinnten an bai ©toatsruber berufene

3Jlänner öcrmögen bei allem guten SBillen nid)t burd^jugreiten jum 33efferen;

fie finben feine Unterftü^ung in ber 33ollftredung i^rer 33efel)le, unb gcrabc

%e -öerrfd)aft ift öon fürjefter Sauer. Sie ©taat§faffen finb geleert, bie

ioid^tigften ©inna^mequellen tf)eil5 öerbfänbet, tl^eil§ erfd^öpft, bie bffentlid^e

©d^ulb bi§ jum ©taat§banferotte — (in SSeneauela) — angetoac^fen.

S)cr 3ur Siegel geworbene 3lu»nal)me3uftanb l^at bie 9Jlaffe bes S5olfe§ in

unübertt)inblic^e§ 55li^trauen, (Sleid)gültigfeit unb Untl^ätig!eit öerfinfen



150 Swna enget. [502

laffen ; bie Ungefc^tic^feit ftnbet feinen 3Btberftanb , ba§ ©efe^ feinen S3ei=

ftanb; baä öffentliche ©etoiffcn ift at)gcftum)3ft gegen 3tec^t unb Unrecht;

baju fommt, bo^ bie Siatur ber ©leid^gültigfeit unb Sd)laff^cit ^ier, bott

bei; ^)tcd)t(ofigfeit unb ^^flic^tcntjie^ung oEen möglichen SJoifd^ub leiftet.

Unter fo(c£)en 5lu§fic£)ten fann tm @inn)anberung§= unb i?oIonifation§=

Oerfuc^en, toie foldöe in guter unb friöoter %h']xd)t toiebertjolt angeftrebt

iDorben, too^i nid)t ba§ 2öort gerebet tcerben, felbft toenn bie angepriefenen

äöo^nfi^e be§ ^öt^ften 8o6e§ unb '^>reife§ t^atfädiücf) ttert^ unb bie Se=

bingungen unb 3tnerbietungen anfrfieincnb bie allergünftigften finb ; unb too

foli^e ausgeführten 33erfuci)e toirfüdE) öon ßrfolg gefrönt ju fein fdjienen, ba

legten bie gefunfenen i?utturjuftänbe be§ SanbeS ba§ faum aufblüf)enbc

2Berf nur ju Balb ttjieber ttjüft unb bracf); al§ berebteg unb jugteic^

warnenbeg ^eifpiel S)effen ift namentlirf) ba§ @efd)icf ber beutf(f)cn Äotonie

2oöär anjufüfiren. S)er berüf)mte ©cometer unb @eogra|)^ ^{goftino ßobajji,

toeI(i)er beutfd^e ?lr6eit§fraft unb StuSbauer über Slüeä fd^ä^te, fa|te in

einer jener furzen ^erioben, too ber Sürgerfrieg in S^ene^ueta ru'^te, 1842

ben 6ntfc^Iu§, eine beutfrfie Kolonie im ganbc anzulegen. @r toäf)tte baju

eine ettoa 110 Kilometer öon ßarücaS gelegene ^od)e6ene unb nannte bie

Kolonie Soöär, nac^ bem Flamen eine§ reblic^ benfenben Äapitaliften, ber

i^n babei unterftü^t ^atte. 1843 ^olte Goba^ai bie 2lnfiebler, meift (S(^tt)arj=

ttjälber, felbft in i^re neue ^cimat^ f)erüber. Seine 9lu5bauer übertoanb

bie (5cf)toierigfeiten , toeld^e bie neuen, unbefannten SSer^ältniffe natürlid)

ber Slnfieblung entgegenfteEten ; 1848—54 war fie in gutem ^uftanbe unb

gltd^ mit i^ren fleinen ^ierlidicn -öäufern einem ©(^toeijer Sllpenborfe;

überatt jeigten ft(^ rafc^e gortfc^ritte ; bann aber trafen aud) bie beutfi^e

Kolonie bie (5d)läge ber inneren Unrutjen, tt)eld)e in SBenejuela ^a^re lang

feben ©ettjerbebetrieb ftörten. 9Jlel)r unb me^r ging 3llte§ jurücf, unb 1870

raurbe bie ganje 5tnfieblung bur(^ bie Gruppen öon ©u^man SSlanco, —
imdd^n beiläufig jur ß^^arafteriftif öon Sanb unb Seutcn ftd^ felbft in

pomphaften ßrlaffen einem ^Jtapoleon, griebrirf) bem ©ro^cn k. 5ur «Seite

ftcttte unb mehrere S)enfmälcr erric£)tete, fi^ fogar mit 6£)riftu§ t)ergtei(i)en

lie|), — Serftört, bie mit 3lllem, ma§ fie öorfanben, i'^re Stellung ju

fdlü^en fui^ten unb beina'^e fömmtlirfie ."päufer nieberriffen. Seitbem ^abeu

fi(^ bie ^oloniften, bereu S^^^ fi<^ «^t^«! ^"i 12^0 belief, im S3anbe 3er=

ftreut, unb fomit fi^toanb t^a^ einzige gelungene Unternef)men bicfer 5lrt,

ba§ — fügen wir fiinju — für bie nä(i)ftcn Generationen l^inauö aud)

ba§ eiujige Unternef)men biefer 9lrt f)offentlicl) bleiben wirb, ^e^i f)at

nici)t nur jebe 9Jtaffenanfieblung , fonbern audf) Taft alle ßin3el = @in =

wanberung aufgeiiört, unb felbft bie ^ßeWo^ner ber canarifciien 3fnfeln,

welche ben .sjauptftocf ber ©inwanberer bitbeten unb bem :L'anbe in if)rem

gleite unb i^rer i?olonifation§tücl)tigfeit ein loertfiüolleS Äulturfermcnt 3U=

füf)rten, jeigen infolge ber eben erwähnten unfirf)eren ^uftänbe feine ^Jieigung

mef)r, ta^ i^nen fonft fo jufagenbe fübamerifanifdie gcftlanb auf.jufuc^en,

wanbern bielme'i)r auf ifirc f)eimat^li(^en unfein jurücf ober auf

bie anberen toeftinbifc^en unfein — Woljl mit gleichem Erfolge — aus.

'Xnber§ f($on, unb bem je^t ^iemlic^ abgeflärten llrtf)cile unb ben tl)at=

fäc^li^ fpred^enben ©rfal^rungen nad) red)t erfreulid), geftaltct fid) ba§ i?oloni=

fationSWerf grö|eren Stt)le§ j. 33. in 33rafilien, .ni(|t auf ©runb öon Älima,
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SSoben, ^ruc^tbarfeit unb SrgieBigfeit be§ 2anbe§, benn baS 3IKe§ ftnben

toir unüevgteic^Iii^ an] ber Tierra templada jener 2;ropentänbei-
,

Jonbern

auf ©runb ber geograpf)i|(i)en 2age unb ber öffentlichen 3uftänbe be§ ^aifer=

iei(i)§. 5}lit feinen füblicf)cn ^protiinjen ber fenfred^ten ^Jlequatorfonne uhb

einem Mima entrücEt, bog ber ^onftitution be§ toei^en 5)lenf(^en öerberB=

lirf) ift, engt e§ ha^ cintDanbernbc S3otf nirfit in einen getoiffen, Befcfiränften,

wenn auc^ noc^ fo gefegneten, parabiefifc^en 3onengürtel ein, fonbern öffnet

il^m ben unbefd)ränften ^^(äcfienraum eine§ ganzen 2anbe§, fe^t bem 2ttfer=

bau feine Örenjen, ber freien Bewegung unb 3lu§be^nung feine S^ranfen

;

biefe großem 9iaumt)er^ättniffe a6er, bie Se'^nBarfeit in bie 2Beite unb S3reite

gefcen au(^ ben auftt)ad)fenben Kolonien, intern ©emeinwefen, ber gefellfd)aft=

litten ©üeberung unb ®efcf)(offent)eit größere 2}er^ättniffe , eine ftärfere

©runblage unb einen fräftigeren 3(uf= unb 2lu§bau: in i^rcr eigenen (5r=

ftarfung gewinnen fie eine feftere Srftarfung unb Selbftänbigfeit auä) gegen=

über bem Tremben Elemente, behaupten i^te 3}oIfgart, ein in fi(i) gef(i)Iof=

fene§ organifc^eg ©efüge unb getüäf)ren bamit alle SSürgf(i)aften eine§ er=

fprte|ücf)en 3ufammen|ange§ ,
^heen^ unb ;Sntereffenau§taufd^e§ mit bem

5Ruttertanbe.

SBeft^rönfung toitb immer jurürf^atten, aber ein freier ©|)ielraum unter=

ftü^t bie freie Entfaltung, bie innere ©tftarfung unb ba§ unöerfümmette

äßa(^§tl)um, mag berfelbe innerhalb feiner (Srenjcn aud) tceniger ^^üHe unb

Ueberflu^ einf(f)lieBen, al§ ber befc^ränfte gtaum; auä) gegen bie (S(^tüan=

fungen ber öffentlichen guftänbe gemährt bie innere (Srftarfung einen fefteren

.»palt unb größere SBiberftanbSfraft, al§ eine beengte driftenj, überbieS aber

fte^t ba§ Äaiferrei(^ auf einem fefteren SBoben, al^ bie bena(i)barten 9tepu=

blifen. ^Jlögen bie jeitweiligen '^aä}Ü)abn biefer S^reiftaaten aud§ t^^at^

fä(^lic^ eine größere 5Jlacf)tfülle in i£)rer .^anb f)alten, al§ bie faiferlid^e

9legierung S5rafilien§, fo fu^t biefelbe bod) bort nur auf SSillfür, 5Jli^=

braucl) unb 33ergänglid)feit, ^ier aber auf ©efeljli^feit unb Sauer. S)ort

nu^t jeber ©emalt^aber bie fur^e 3eit feiner |)errlic^feit au§fc£)lie|li(^ für

feine perfönlicf)en S^tereffen ou§ unb ba§ „apres nous le dehige" lä^t t'^n

gleicligültig ober ift öielmel^r ber äöa'^lfprud^ feineS furjen 2;urnier§; 'f)ier

aber ift ba§ SSotlmerf gegen bie (aünbflut^ 3ugleicf) ein SoHnjcrf für

®t)naftie unb i^mperium, ift alfo alle Sorgfalt unb Slnftrengung auf eine

ru|ige, fefte ßnttoicflung be§ ftaatli(f)en unb gefellfc^aftlit^en £eben§ ge=

ri(i)tet. £)f)ne Ääm^jfe unb Scl)mierigfeit trirb freiließ ein neuer S5oben

nic|t gewonnen unb merben neue, unbefannte S5er^ältniffe ni($t übertüunben,

unb bie 6efrf)icf)te ber beutfc^en Kolonien in 33rofilien beriditet öon biefen

kämpfen; jeber .^ampf aber mit einer neuen, bot^ feft marfirten Situation

fämpTt fic^ burc^ unb au§ unb i)at 31u§ftcl)t auf ein 6nbe; gegen 2öinb=

mül^len aber fämöft felbft ber tapfere 9ftitter ber 5Jian(^a tergebenS an

unb jeber ©(f)lag gegen ba§ toieberWac^fenbe S)ra;^enl)aupt ift ein ©d^lag

in bie Suft. £h ber äöinbmü^lcnfampf, bie ©elbftjerfleifc^ung jener ^err^

liefen Jropenlanbe je unb wann ein @nbe finben werbe, öerfünbet fein

^5ropf)et; unb fo lange bie 35er§ei§ung nic£)t gegeben unb bie .Ipoffnung

ni(^t ernillt ift, möge bie .'(nfieblung in Sübamerifa ni($t abgelcnft werben

bon 33rafilien, tro^ ber Rodungen parabiefifc^er @efilbe; in Srafilten ift ein

fefter SSoben gewonnen, ein guter, feimföliger ©ame gelegt unb räumlich,
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tüie ^oütijcf), in SSoboii unb ^lima bic 93ebiuQuug gegcficn 3um Söac£)jcn

unb @cbcit)en eiueö fräitigeii bcutfctieu 2od)tcvftammcg. —
SIeibt mm bie Äolonifation grö|eicu Umjangeö unb i^vc Sebeutuiig

iüi; ba§ ^JJlutterlanb abgetljau unb auögcfrf)toffen, imb fommt nur bei* SeI16ft=

jiDcrf bf§ einäelneu, öom ä^aterlnnbe [ici) (üslöfenbcn ^luewanbcrerS obet

eiujetner 3Infieblung§gru)3pcn im ©ebirgälanbe bcv Tropen in ^etrad)t
,

]o

ftcÜt ii($ bie 3tntit)ort allerbingä anberS, ahn unfid)ev unb öeiid)icben je

naä) ben 9(nfprü(^en, (Si-loavtungen, 3Bünfd)eu unb .'poifnungen jebe§ 6in=

äelucn; ha ift bic .g)offnuug auf eine ii-eunblid)c Sjiftcn^ ol^nc äußere ^lot^

unb 23ebvängni^, luenn aud) uid^t oTjue innere Söereinfamung unb S3er=

armung, feineswcgS auggefdilofjen, aha aud) nid)t getoätjrleiftet; ber 3ufaII

fpielt I)icr, tuic ba'^eim, eine gro^e Atolle im ^iet^en ber OJIüdönummer unb
bei ber ferneren £e6en§geftaltung; ein erfter gtüdüd)er ©i^ritt unb umgc=
fe^rt entfd)eibet bieEeid)t über ©ein unb 'JLid)t|ein, bod) n^enig lenft unb
leitet babci bie 33ered)nung, nod) bie (Sriatjrung unb finge Uebeiiegung,

üielmeljr iüt)rt ein mel^r ober minber ge|d)idte§ haften unb 5£)urd;fül)(en

Qui bie eine ober anbere ©pur jum glüdüd^en S^eie; benn eine ausgetretene

Slugluanbererbal^n , ein 93litfd)toimmeu in Ibreitcr Strömung, eine jefte

S)ireftiüe nac^ beitimmten ^Regeln, geloonnenen (Srfatjruugen unb gegebenen

SSebingungen unb S3crl}ältniffen ift nid)t gegeben, toie auf anbercn Se=
!anntcn, breit getretenen lUuätoanberungSftraBcn. 2öot)in fic^ U)enben?

'Oliemanb giebt eine icfte Slntmort; 5(rbeit giebt'§ jttJar überall, aber c§

fragt fid), ob in einer ber ©cfunb^eit unb bcm gortfommen angemeffenen

unb üerträglid)en 2Beife; (Srunb unb ißoben finbet fid) toeit unb breit,

aber gegen (Jinfe^ung gleid)= unb ü6ertt3ertl)iger ©cgenleiftuugcn. S)a5

fiooS fann fet)r glüdlid), e§ faun feljr ungtüdtii^ fatieu; eine äÖat)rfc^cin=

lid)!eit§rcd)nung naä) gegebenen ^^^^-'oportionen ift eben nid)t anjuftcEen;

fein (Staat, feine ©efettfd^aft, feine I)umane ^nftitution förbert Seine

'^'(Diäe unb ebnet ®ir ben äöeg; ttiot)! empfängt S)ic§ freunblid)e @e=

finnung, freunblidier üiatlj, bod) feine ücrmögcnbe 2:f)at. fjällt Sein Soos

glüdüd)
, fo magft S)u in beneibenäwertljem arfabifd)eu gerieben leben

,
frei

öon allen jenen Sorgen , 33ebrängniffen unb 5i3ebrücfnngen , bic bal^eim

unter beut rau'^en ipimmet unb einer ftic|mütterti(^en , ungereimten 93er=

tljeilung ber irbifc^en (Süter Seinen ^rieben ftörcn unb Seine Sebeneireubig^

feit untergraben; aber Su uimmft nid)t mit unb finbeft nid)t bie fü^en,

geiDolinten Saute Seiner ^JJUttcr „^eimatl)", unb fo arm ber 5Jlenfd), er

ift bod) nie fo arm, ba^ er, (o§geIöft öon feinen ÖebenSwurjeln, in innerer

33ereinfamung unb Serlaffen'^eit fid) reid) nennen mag mitten im ^^^ara=

biefe; iällt Sein ßoo§ aber nid)t glüdlic^, fo ttjirft Su ärmer, aU Su je

geioefen ftiarft.

SBo^l üerfügt ber 05runbbefi^cr „Staat" nod) über unerme^Iid^e x^lää^m

2anbe§, ino Su nur zugreifen magft, oI)ne ba^ er nad) ;]h\^ unb 23efi^=

titel frage; aud^ ber ^^5riöatmann mag e§ bulbcu, ba^ Su unberufen feinen

S3obeu umbrid^ft unb tl)uft, ioie auf Seinem eigenen 33obeu. Söei^t Su
aber aud), ma§ e§ t)ei^t, allein ober aud^ mit gclie'^cncn Gräften, bod)

inimerf)in allein auf Si^ angeloiefen , in einem fremben Sanbe , umringt

tion unbefannten ^Jlü'^en, @'ntbet)ruugen unb ßntfagungen, fern öon allen

^iljäqueEen, ttieg= unb fteglo§ abgefd)nitten öon allem unb jebem 3Iu§=
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taufc^e Seiner incnjc^liciien ^nteteffen, im bauernben .^Qm|)ie mit einer

übermäi^ttgen, ber ©in^etfrait be§ 5]tenf(i)en fpottenben dlatux ba§ ^ultur=

tocr! aujjune^men^ Unb toenn S)u aud§ htn 2Batb robeft, mit ßinfe^ung

aEer 5}litte( unb Gräfte S)ein ^eim S)ir bauft, taufenbfad^er Ertrag Seine

Slrbeit Iot)nt: — bie €aie, todäit S)u gejc^affen, toirb Sir boci) jur äöüfte,

unb Su barbft mitten in ber {yülle. Sie öereinjette Äraft be§ 9]lenfc^en

trirb einer üBermäd)tigen 5tatur gegenüber immer unterliegen; in feinem

äBoUen unb können nieberge^alten bon bcn äußeren, l^errft^enben @e=

toalten, Jlringt er ber 9ktur nic£)t ben ©tem:pel feiner geiftigen Uebertegen=

i§eit, fonbern jie smingt i^m i^re Ueberlegen^eit, feine Of)nmac§t auf. 6r
berfinft in iljr mit feiner minäigen <Bpnx', feine ©tra^e burdjbriiiit ba§

tüitbe ©e^ege, fein 23erfet)r unb '^u§tauf(^ ni)alt i^n in ^getü'^rung unb
3ufammenljang mit ber geiftigen äöelt, unterftülit feine materielle 3:§ätig=

!eit; unüberbrücft liegt ber trennenbe ©trom, eine äöelt bon ber anbeten

f(^eibet ba§ megetofe ©ebirge ab; bie ^ru(f)tl6ar!eit ber ßrbe felbft mirb

3um ^emmf(^u^ , benn fo , mie bie .ßulturpjlanje , brängt fie auc^ ben

tüitben *:pflan3enmud)§ ^ur fjunbertfältigen SSermel^rung unb unterbrücft ba'^

eine Seben burcf) bas anbere, hk ^ultur|3flanäe bur(i) ben unauf^altfamen

5(nbrang be» mitben 2Buc^fei. (Sinft ber 9Jlenf(^ fo bcn ro:£)en Gräften

gegenüber, „bie ba finntog malten", jur Unbebeutung unb D^nmad^t t)erab,

fo fann er aud) bie ^raft unb ^errfd^aft feine» (BeifteS nirf)t entfalten, fic^

nid)t felbft erweitern im 233irfen unb Streben, fid) nit^t frei erfieben über

bie äußeren ©eroatten.

©ei e§ nun bie 6in3el=, bie 5ami(ien=, bie örupbenanfieblung, immer
tüirb fie junäd^ft ^^'^B raffen unb in ßontaft bleiben muffen auf unb mit

jenem 33oben, ber innerl)alb ber gejogenen ^utturgrenäen liegt, toirb alfo

immer ein 25ertrag§üerpltni^ biefer ober jener 3lrt ein^ugc^en ^aben;

i^n'^alt unb ^yorm foli^er 23erträge fdt)lieBen fid) me^r ober meniger eng

immer benfelben l)ier unb bort gültigen 5Jtuftern unb ^JtobeEen an, —
mögen fie fid) nun ^^ad)t, ^aicerie, ^palbaxbeit, ^tatenja^lung, iperfönlic^e

Sienftleiftung unb mie fonft nennen; innerl^alb biefe§ 9tal^men§ finben mir

fie, mit einigen 2}ariationen bietteid^t überall, mieber; eine allgemein gültige

9tegel leitet nid)t, nur bas perfönlid)e 5Ibfommen regulirt alle 2}cT^ältniffe;

balb gereid^t es bem 6inen, balb bem 3lnbcren jum SJort^eil ober 'üaä)=

flieil; ol^ne Slnlel^nung an irgenb ein fcfteg S5ertrag§ber^ältniB aber fann

ein iefter ^yuB nid^t gemonnen merben. Sa§ gegenfeitige 2Bo'§lerge!^en

t)ängt 3um größten S^eil bon bem gegenfeitigen guten SBillen ab ; too

biefer ni(^t bor^anben , fann aud) o^ne offenbaren 9ted)t§brud£) ba§ gute

@inbernel)men unb SBeiterfommen gefdl)äbigt unb berfür^t, aber anä) gegen

ben t^tfäd}lic£)en Ütedjtebrud) 6cl)u^ unb 2lb!§ilfe faum gemonnen merben;

mitten im frcmben £anbe mit frember <Bpxad)t, unter neuen, unbefannten

SJer:§ältniffen, loclercm gefettfc^aftlid^en S3erbanbe unb fremben 9ied§t§= unb

Seben§gemo'^nl§eiten 'f)at bie Slnrufung be§ öffentlid)en
,

formeEen 9te(^tl

unb ber Sanbesgefefee bei 3}ertrag§fd)lüffen , klagen unb jeglicfien 2}erein=

Barungen unb 2lu3einanberfe^ungen unüberfteiglit^e ©ct)mierigfeiten
, ganj

abgefe'^en babon, ob nun ba§ 9ied^t im Sanbe malte ober ni(^t; S}erfaffung

unb ©efe^e mögen in ber mol^ltautenbften ^pxaä)t abgejagt fein unb mit

ßngeljungen reben, aber meit ift ber Sißeg bon ber 9tabe{)ade bi§ aur
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2)emanttuage ber2]§emi§; unb too'^t tann, o^m bem '^ec^tSbetou^tfein bei

't?anbc» nai)t treten ju lüoUen , öorauSgeie^t tuerben , ba^ bie UnftcE)crt)eit

unb öattlofigfeit aller 3uftänbe auct) in bie 5>tec^t§t)er^äÜniiie eingreifen,

bie ai [gemeinen ©ric^ütterungen unb Ummätjungen auä) ]olä}t im33e =

jonberen natf) fic^ jie^en, bie ijermanentc öffentlirfje 9te(^t§= unb @eie^=

ioiigfeit auc£) ha^ perfönüc^e 9ie(i)t§gen)ifjen nicf)t unberührt taffen »erben.

Xxo^ QÜe 2)em ^ält bie gütige 9Zatur i^re '^eilenbe , f)elfenbe .öanb

immer bereit unb f)iltt unb tröftet au§ bem unerjd)DpiIi($en 33orne it)xn

SCßo'^tt^aten immer Ieic£)t mieber über aUe .Kalamitäten ^inmeg; immer
^pTubelt ber Guett i^rer gruc^tbarfeit, n:)ec^Kl= unb tt)anbcIIo§ fpannt fie

ben »armen, blauen .«pimmet über bie brobeinbe (ätbe, gemährt mit furjer

Wiliiijt unb 2(n[trengung bem l^ier öertrtebenen ÜJlenfcfien bort ein neueS

Obbad), immer biefelben 3Bof)lt^aten , biefelbe ^ufluc^t gegen bie -öärten

unb SSebrängnifje be§ norbifcEien ,i^immel§. 2^ie 5rage aber nac^ bem

tul^igen 23c[i^e unb ber SBeftänbigteit be§ @Iücfe§ t)ängt boc^ unabläffig

toie ein SamofteSfi^mert über bem ji^u^toten Jpaupte; ni(i)t nur bie cinft

!urä au|btü^enbe Kolonie xoöar, fonbern aucE) manche üereinjelt ftefienbe

^ütte giebt 2Intmort auf jolc^e ^yrage, unb mo norf) f)eute g^-iebe, ?ob unb

greube l^errfc^tc, l^attt morgen DieIIeic£)t auf tl^rönennaffen Krümmern unter

lai^enbem .pimmel ber ^lurf) toiebcr.

3iDar giebt e§, unb ba§ fann man foI(^en SSemeifen unb 3tu§Tü'^rungen

entgegenfjatten , au(i) anbere Sauber, mo fcine§meg§ georbnete unb löblictie

^uftänbe ^errfc^cn unb bie Äolonifation boc^ gebeizt, toie 3. 23. in Jera^,

S3rafitien unb anberen fubtro^jifdien Oiegionen mef)r; marum benn nicf)t

auä) l§ier? St^on ma^r, aber biefe *l}arallelen paffen ni(i)t genau jufammen;

jene ungcorbneten S}erf)ältniffe ge^en öon ber (BefeUfd^aft, nic^t abn
öom ©taat^toefen, ber :^örf)[ten ©ematt au§; fie finb geroiffer=

ma^en priöater 'Jiatur, ber Staat aber ftef)t über ben ^^^arteien, feine

©etoalten finb entmeber p becentralifirt ober auc^ ju fd)n}a(f) , um bie

@efeEf(i)aft in 3aui" unb in 9{efpeft üor feiner Souveränität 3U er'^atten,

ober er i[t burc^ bef(f)ränfte 5)ta(i)tbefugnifec , burcJ) bie 5ßcrfaffung felbft

gcbunben unb nii^t bered)tigt, in bie i?onflifte ber ©efeltfdiaft einjugreiren,

i^ren priüaten (Ujaraftcr anjutaften; an Stelle ber bef($ränften ftaattic^en

©emalt tritt bie iJoaütion, bie Selbft^ilfe ober ba§ Selbftregiment ber

©efeEfc^aft, bie 33ef)auptung be§ ßinen gegen ben 5lnberen — (nac^ unferen

23egriffen öiellcid^t ba§ gauftrect)t) — in straft; ber Staat meift innerhalb

feiner ^utat^tbefugniffe nur bie Uebergriffe unb bie Eingriffe auf ba§ bc=

ftef)enbe ©efetj ^urücf. ^öier aber, in bm fübamerifanifc^en ütepublifen,

ge^en bie 6rf(^ütterungen unb Umteätjungen öon bem Staatgmefen felbft

au§ , unb bie l)öcf)ften ©emalten finb e§ , meli^e im emigen Söcc^fel ben

^rieg tragen gegen fici) felbft unb gegen ba§ Sanb ; nic^t ba§ Selbft=

rcgiment ber Öefellfdiaft, bie Koalition mac^t l)ier ben 3iec^ts= unb Scben5=

boben fc^manfenb unb unficfier, fonbern ber Staat ift ber angrcijenbe geinb

auf bie ^ul^e unb Si(i)erl)eit ber ®cfellfd)aft. 2;ie Slppellation an bie

le^te ^nftanj unb bamit ber 9tecl)töfc^ut5 übevf)aupt ift auTgel)obcn , jeber

fefte Sßoben ben i^üfeen entzogen , bie ^Inarcfiie , bie ^Imlöfung an Stelle

be§ er'^altenben '4>nncipl getreten. Sal ift ber gro^e Unterfcl)ieb jtoifc^en

bort unb l^ier.
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S)er bermögenbe ^ann, fo reidie ßiegenjd^aften unb jrui^ttrogcnbe

^Pflaiijfelbev er auä) faufen mag, fauft jid) mit jeinem Kapitale bo(^ öon

jenen bauernben S3ebrof)ungen unb 33erh3i(ilungen , öon bem Mangel unb

bei- Unjutietläffigfeit ber Slrbeitöfrätte unb allen beren Äonjequeuäen ni(^t to§;

unb toenn er, ber au§ biefen unb jenen ©rünben bie |)etmatl^ gegen bic

grembe öertaufc^te unb qu§ ben geujo^nten Äulturgenüfjen fc^ieb, in fic^

felbft öieEeic£)t xt\ä)t 23ilbung§ftoffe trägt, au(^ jenen äußeren ^hängetn unb

@in6u§en energifc^ bie ©tirne bietet, fo betäubt er bod) nid)t fo leidet

ben inneren Mangel, ber fic^ fühlbar geltenb ma(i)en hjirb. @r fud)t öergebenS

nocf) bem betebenben A^audie, bem friic^en Dbem be§ öoHquellenben ßeben§,

ben er ba^eim geattimet, bi§ er \iä} an feine Unbefriebigung unb 35eröbung

gettöl^nt l^at 5tict)t immer aber tritt biefe ©etoö^nung ol^ne Störungen

unb llnorbnungen ein; benn teiber fe'^rt bie be!tagen§tt)ert|e (Srfdfieinung

nur ju t)äufig njieber, ba§ fo öicie junge gebilbete @uro)]äer in ben tro=

t)ifct)en Öänbern ber Sruntfudit unb ber Sieberlid^feit Verfallen unb t)er=

fommen; gett)i| toirfen — namentlid) in ben il^rer ^onftitution unange=

meffenen t)ei§en @egenben — !limatifc^e (Sinflüffe, pt)t)fif(^e Slnreijungen

unb Störungen mit an bief er traurigen 5öerirrung ; bebenft man aber, ba^

ftd^ bem gebitbeten ^ann in feinen 6r'^oIung§ftunben menige ober gar

feine jener feineren unb rationeEen @enü§e bieten, Ujetcfie i^m in ber

^eimat:^ ©etoo'^n^eit unb ^ebürfni§ maren, fo toirb eine Sßeröbung unb

23erarmung in i^m \xä) geltenb maäjen, bie nad) 33etäubung fuc£)t, tütil

'Qit 9lu§füliung fefiU. ©dineller nod) öerfaUen bie unbemittelten unb un=

gebitbeten Europäer bem 2;runfe, unb jtoar bem gto'firfufel , ba felbft bem
Safter bie 2Bat)l ber Mittel in bem 5JtangeI ber 5JlitteI Oerfagt ift.

S)er Iteine ^tann aber, auf feiner .^^änbe Slrbeit angemiefen, mirb

biefe unter benfelben Umftänben unb 3}er^ältniffen aufnel^men muffen, toie

jeber anbere farbige ßinmol^ner be§ SanbeS, burd^ ben S)rang ber Umftänbe

aber unb feine >öi(f= unb 3ufIuc£)tIofigfeit bielfad) abgebrängt merben bon

feiner gebeif)Iid)en Seben§3one unb ©elbftförberung unb mof)t 3trbeit unb

S5erbien[t, bocf) feine öerträglid^en unb gefunben 3uftö"^ß finben. 2)ie

i^elbarbcit mirb öon ben e'^emaligen ©ftaöen unb fleinen Sanbbauern be=

trieben, bie t{)eil§ a(§ ^päditer auf bem ©runb unb SSoben i^rer ehemaligen

Ferren unb @igentt)ümer fi^en; tf)eil§ felbft fleine ©runbbefi^er finb, t^eit§

al§ '$ä(i)ter unb 6igentl)ümer jugleid) bem 23obenbau im eigenen unb
fremben S)ienfte i^re 5lrme leiten. S^efte, allgemein gültige, au§ ®emol)n=

i)cit unb 2eben§übung !^evöorgegangene 2lrbeit5öerl)ältniffe finbet, mie be=

reit§ ermähnt, ber 5lrbeiter nit^t Oor; jeber ©utg^err unterl^ält feine eigenen,

befonberen Sßejie^ungen unb 3]ereinbarungen mit feinen 9lrbeitern, ja, fd^lie^t

mit bem einen 2lrbeiter biefen, mit bem anberen jenen 33crtrag ab, je nacl)

^erfönlic£)feit, ©ad^lagc unb augenblicftid^en Sebürfniffen ; 3lrbeit in 3lfforb

unb feftem 2ot)n, ©e^liaftigfeit unb gluftuation : 2lEe§ auf einer unb ber*

felben ipacienba.

2;er ©emerbtreibenbc, ber flcinc §anbtoerfer unb 5profeffionift toirb fid|

ebenfo, toie ber 5lrBeiter unb Sanbmann, bem SSolfSganjen einzufügen unb
gleid)en i^autfc^ufbcr^ättniffcn anjutjaffen fiaben. ^rö^ere inbuftrietle Unter=

ne^mungen bebürfen berfelben ©tänbigfeit unb fyeftigfcit aEer 3uftänbe,

ber S5erfe^r§anftatten unb fJörberungSmittel, toie ber Slcferbau, unb ftel^en
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ba^ev, tüie biejcr, in feinem 23er^ä(tniffe ju bem natüiiidfien 9teid)t"§utne

bes 2anbe§. 2)a§ Äleingeiuei-Be liegt in ber -Oanb ber ^JüjdEilinge , be=

jonberS ber ^Jtulatten; bas i^anbioert berüert f(i)on feinen eigenttici)en

ß^axafter babuvd^ , al§ bie einzelnen (Öegenftänbe ber ^panbarbeit meift

fertig an§ ben überfeeifd)en ^a'^ri^en belogen unb an Crt unb ©teile nur

3ufammengefe^t unb bann faufmännifc^ öertrieben toerben; bie eigene ^anb=
arbeit fann mit ben im^ortirtcn ^5^abri£toaaren nid)t fonfurriren. 2iu§ biefen

©rünben, unb ba bie ''Jiatur be§ iianbe» bie materielle Xfjätigfeit ber S3e=

tüo'^ner t)auptfä(f)li(^ auf ä)iet}3ucE)t unb 9(cterbau unb im naturgemäßen
3ufammen^ange bamit auf ben ^anbel "fiinraeift, mirb auc^ ber iöanbtoerfer

unb jebcr etraaä tebtjaftere ©pefulant aläbalb Jpanbetsmann unb üerquidt

fid) ein ^nbuftrieä^eig mit bem anberen, fo baß eigentüc^ 6ine§ öon bem
Ruberen nidjt me'^r 3u unterfdieiben unb abjutöfen unb jeber fetbftänbig

operirenbe ßrtoerber meljr ober minber 2ltle§ in 9lL(em ift.

Ser Sanbbau erfc^öpft im großen ©anjen feine 33et^ätigung in ber

(Gewinnung bon SluSfuljrerjeugniffen (Hotonialttjaaren) , ben fogenannten

frutos mayores; nur ber fteine Jsianbbauer, — ber ^ä($ter, 2;agetö^ner,

.ßolonift , — üerh)ertl)et feine i?raft im 5tnbau ber fogenannten „fleinen

f^rüi^te", frutos lueuores, ber 5ßrot= unb Üla^rungepflanjen , weldie ben

eigenen 8}erbrau(^ be§ Sanbe§ beden; er giebt ben Ueberfd)uß feiner @r=

träge an ben 5)tar!t ber ©täbte unb felbft an ben großen ©runbbefi^ ab,

ber, wie gefagt, feine gan^e ^raft nur 3u 2lu§beutung§=, 6r|)ort.^roeden

berloenbet, felbft fein Grnä^ver, fonbern .^onfument be§ Sanbeä ift. Sn
erfter Sinie ber lltaljrungspflanjen , ber toic^tigen frutos lacuores, fte^t ber

5Jtai§, biefe§ eble ö)üeb ber fcgen§reit^cn ÄorngetDä(^fe , ba§ bon feinem

feiner Sjermanbten au ©rtragfä^igfctt unb allgemeiner ^Uu^barfeit, berbunben

mit äußerer SBofjtgeftatt, übertroffen toirb unb ben getbbau ber gemäßigten

«^ö^enjone, bag ilotonifationögebiet, mit reid)en (Erträgen tof)nt; it)m jur

(Seite fte^t bie SSanane , bod) nur ber l^eißen ^one ange'^örig , tvddje faft

o'fine alle 3uc^t unb ^^^flege toäc^ft unb ba§ Urbilb ber grud^tbarfeit unb
©djön^eit in einer $erfon genannt werben fann; bann folgen ber 9teif)e

na^ bie me'^treic^e "Ojuffa (5Jtaniof), bie ßrbfe, bie fc^toarje ^ot)ne, ^xi=

joleS, -^Jamä, Sataten k. ; äöei^enbrot fennt — außer ben bon ber 6in=

fulir 3et)renben ^afenftäbten — nur ba§ ipod)Ianb, bie Tierni fria. unb ob=

gleich ^ier ber SBeijen in Ueberfluß erzeugt werben fönnte, ift fein Sfnbau

boc^ befd)ränft; ber Ertrag bedt nur ben eigenen 3}erbraud) , bie ^aTen=

ftäbte er'^alten ba§ SSeijenme^I bon ben ^bereinigten Staaten. Sie frutos

mayores unb ^nbuftrieerjeugniffe bc§ ®roßgrunbbefi^e§ erftreden fic^ bor=

ue'^müc^ auf $?affee, ßafao, 9iinber't)äute, Stabafe {i^aw unb SBideftabaf);

in geringeren DJiengen auf ^nbigo , Saumwotte , G^inarinbe , ©trof)]^üte,

fogenannte ^4>a"awa^üte, i?autfd)uf, 93tetal, 5arbe= unb SBaufjoI^, 5Dibibibi

unb mannigfache Sroguen unb 9lrjneiftoffe. ä>on ben (Erträgen bee i^afao=

unb ^affeebaue§ bleibt ein anfel)nlid)er S3eftanbtf)ei[ — aber nur geringerer

@üte — im Sanbe 3urüd; jebod§ ba§ ^auptprobuft be§ 2aubbaue§, ber

3uder in feiner berfd)iebenen ^Verarbeitung unb 93erwenbung , fommt gar

nid)t 3ur Stusfu'^r.

^enejuela erjeugt ben beften Äafao ber 2BeIt, befonberl genießt ber

Äafao, Weld)er bon 6aräca§ auSgefüt^rt Wirb, bie fogenannte (Iaräca§bo!§ne,
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ben SJoi-jug öor jämmtlid^en .<?Q!aoforten
;

jcbodf) ber eble, nufereicfie ßafao-

Baum entate^^t fid^, toeil bei; l^ci^en unb "^ei^efteu 3one ongei^örig, bem £ultur=

16oben bc§ fremben (Sintoanbevci'S. 3ii"^ Öauptteicfit^um be§ 2anbe§ aber

gehört ber J^atfce, beffen Sln'bau ftetig größere ®imenfionen annimmt unb

bie Kultur be§ Üalao beträd^tüi^ überftügett '^at. S)er fiefte Kaffee , ber

Befanntlic^ in bem gemäßigten Ap öl) engürtet, atfo in bem Sereicfie ber

fremben ^nfiebetung mä(i)ft, unb 6efonbet§ ba gut gebeit)t, mo :^äufige

^RorgenneBel falten, mivb in bem (Sebirge öon ^Jteriba, ber ^araÜetfette

ber Äüftencorbilleren, gewonnen unb fommt at§ ^aracail6o = Kaffee in ben

Raubet, ber fid) ben Beften i?affeeforten be§ 2öettmar!te§ anreiht.

5'icu=@ranaba liefert mieberum ben beften 2;aBa!, unb ganj befonberä

Berühmt ftnb bie Saöafe öon 3lml6alema, Carmen unb ^almira, — bret

93HtteIpunfte für ben Stabafbau, too berfclbe einen bebeutenben 9tutf(i)mung

gemonnen lf)at. Carmen unb 3tmbatema, im 9Jlagbalenenbecfen gelegen,

bringen iljrc ßräeugniffe in bie StuSfu'^rtiäten 33aranquiIIa ober ©aöantüa

unb ßarf^agena, bon h)0 [ie über§ Wen, befonber§ nad) ^eutfd)tanb ge=

fct)icft Werben; ^patmira, im daucattiale gelegen, öerforgt bie 35innenmärfte,

Weit bie .s^afenplä^e ju entlegen unb ju tt)euer unb ju unbequem ju er=

reidjen ftnb. 3}on (Seiten ber 3tegierung erfätirt ber 2:aba!bau eine be=

befonbere Segünftigung burc^ Befreiung öon atten Slbgaben. 3" S^ecfen

ber ^olonifation ift bie ^abaf^one flimatifc^ ni^t geeignet. Weil in ber

Ütegion ber Tierra caliente gelegen.

3u(ierro^r Wirb in allen Sljalgrünben unb auf 'ben Warmen 3tb=

bad^ungen öiel unb öorjüglid) angebaut unb fein breiter ^ulturgürtel reicl)t

aud) in bie Tierra templada, ben ^olonifationggürkl , Weit Ijinein unb

felbft über benfelben ^^inauf. S)er Einbau gel)ört ju bem loljuenbften ber

^nlturfrüi^te , boc^ erforbert bcrfelbe auc^ bie größte Slrbeitstraft unb

l)öc^fte 9tnftrengung, unb bie SSert^enerung ber SSaare infolge beffen, fowic

ber mangelliafte ©iebereibetricb fc^tießt aEe ^onfurren^ m.it Söeftinbien

au§. S)a§ gefammte ^robuft wirb im Sanbe felbft öcrbraucl)t unb gc^t

grDßtent!§eil§ in bie ©eftitlirblafe.

^nbigo foWol)l wie ^Baumwolle bringt ba^ 2anb öon öoraügli(f)er ®üte

Ijerbor; bod) liegt bereu 3lnbau Wegen Mangels an 5lrbeit§fräften
, _

mc'^r

no(^ wegen ju geringer ßinträgli($feit ganj barnieber. S)er ^nbigo, frül^er

eines ber wic^tigften grjeugniffe, ift überbie§ burd^ ben l^o'^en Sluffc^wung

ber garbenlierftettung in ber neueren ^txt, namentlit^ burci) baS bittige

berliner = 5Blau, fo gut wie ganj berbrängt, jumal au^ ber Kaffee öiel

lo'^nenber unb leichter gewonnen Wirb, ^it bem 5lnbau ber Baumwolle

ftnb Wieber mel|rfad§e 3}crfud)e angeftettt unb öoxäüglid^e ©rfolge erhielt

worben, fo baß berfelbe wieber einige 3lufnal)me gefunben l)at unb an^

fleine «ölengen — m^ gieu = (Branaba '— ausgeführt Werben. ®te ^xo=

buttion beiber ^nbuftrieerjeugntffe, be§ l^eißen ©onnenftra'^lS bebürftig, liegt

außer'^alb ber .ßolonifationsjone.

S)er ©artenbau l)at bi§ ba^in no(i) gar feine Pflege gefunben; bt*^

europäifc^en (Semüfe würben auf ben §0(i)ebenen unb ©übab'^ängen _ber

lü^lcn @ebirg§region ol)ne 3wcifcl gut gebei^en; einen geringeren (Srfolg

bürfte bie Kultur be§ äöeinftocEe§ unb ber Dbftbäume — ^litteleuro^ja'S —
öerfbred^en, ba biefelben, wenn and) in einer fonft angemeffenen, bo(f| be=
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ftänbig gteid)mä|igen SLempcratur nid§t normal begetiren
, fonbetn jur

öollen Äraft^ unb 5tU(i)tcnttDic£e{ung eineg toec^fetnben, fteigenben unb

faUenben Scmperatutgi-abeg , bet ^Periobcn be§ er^5f)ten unb öerminbctten

©aTtäuflujjc§, be§ XtiebeS unb bcr 9tu^e, tuxy. unfeve§ ©ommere unb

2ötnter§ bebürren. Snbeffen ift bis je^t ein a}erju(^, %i)eoxit unb '^Jram

aui bie ^robe ^u fteüen unb bie eriafnmg ernftlid) ju Uatljt ju jieticn,

|o gut wie nid^t angcftettt toovben.

S)ie 33iel}3ud)t , obwot)! ber ^Jcatur be§ Sanbe§ entfpre(i)enb , eröffnet

bod) bei- Jlotonifation feine bebeutenben Simenfionen ; bie unetme^tid)en

Stanog, bie großen 2Beibe= unb Apecrbengebiete bee 9iinbe§ unb ^;t>^tJTbe§,

liegen unter bem glüt)enben (Sonnenftraf)t ber t)ei^en 3one, unb f(i)tieBen

au§ biefen ©rünben , mie il^rer ganaen Statur noc^ , ben grembting bes

ßanbeg öon i^rem ©ebiete qu§; bie Sergfaöannen aber fe^en ber $ßie^5ud)t

mannigfache beengenbe ©d^ranfen, unb biefe, foinic anbcre erjd)tt)erenbe

Umftänbe mel^r fteüen bie aufgetoenbeten ^üf)en unb ßaften in fein 33er=

i)ättni^ 3U ben Erfolgen, ob and) ein bef(^eibener Soben für biefen betrieb

fid) »o'^l gerainnen lä^t. 2Inbere unb weitere 5|3erfpeftiöcn eröffnen nad^

biefer 6eite f)in bie ^^ampa§, bie großen .^cerben= unb äöeibegcbiete 3lr=

gentinien§ unb 9tuftralien§ , bereu geograp[)if(^c ^agc unb :|3'£)t)fif(^e 33e=

fd)affen't)eit ba§ 6infe^en ber öollen itraft geftatten unb faft feine ^on=

furrenj — toenigftenä 3unäd)ft nod^ — neben fii^ aujfommen laffen.

Siegen aud^ bie Sebingungen be§ Stderbaues auf bem bejeit^neten

Soben günftig nac^ aEen Otit^tungen I)in, fo bürfen bennoi^ bie ^.itü'^en,

3lnftrengungen unb -V^inberniffe beffelben nid)t unterfd)ä§t merben. S)ie

überfd)n:)änglic^e f^ruc^tbarfeit nimmt mit ber einen .»panb mieber, waä fie

mit ber anberen giebt; i^r Ueberma^ ift gleidt) fiemmenb , mie förbemb;

rao'^l reift ber ^Jlai§ ^wei bi§ brei '^Jtal in bem Umtaufe eine« ^a^res eine

tjunbertfättige 5rud)t; mof)t ernät^rt bie 23anane auf bemfetben Flaume

älDötf bi§ ^wanjig ^JJlal fo biete 531enfd)en, al§ ber aBeijen; mo'^t brobelt

o'^ne llntertaB au§ ©tamm unb Sleften be§ ^afaobaume§ bie mit Selb

aufgetoogene i^rudf)t, rottet fid) jmei 5Jkl im ^a^re bie Äaffeebeere im
bunfelglänaenben ßaube, quillt ofjue Unterlaß ber füBc ©oft au§ bem
,'3uderro^re unb fd^melten unb brängen S;em gteid) alte übrigen 9tutj= unb

^Jiätirbflanjen ber ftiüftanblofen f^rud)t entgegen; aber ebenfo rafttos brängt

üud) ber milbe tom^ernbe ^flanjenmud)g 3ur 9tücferoberung be§ i^m a^=

gerungenen ^ulturboben», fpottet be§ menfd)lic^en äöillen§, aller i^raft

unb äöerf^euge; 9tad£)fteIIungen ol^ne Qaf)i bom fleinften bi§ jum größten

@ett)iere f)inauf , DZaturgetoatten bon ben furc^tbarften 6rfdt)einungen bi§

^u ben unmerftidiften, bo(^ einfcfineibenbften SBirtungen f)erab, fd)äbigen

unb ^erftören bie (Srnten. 5lur nad) Ijarter, ftrenger 3lrbeit unb un=

gemötinlic^en 33efd)n)erben unb 6ntbet)rungen nimmt ba§ ^4>flfl^3C'fcn bon

bcr gebrodicnen Urmalbbrefdie 33efi^; nad) mehrmaligen (irnten aber cr=

fd^üpft bie auggebeutetc, ungcbüngte 3Icfererbe unb fällt toicberum jnrücf

an ben milben 33ufd) ; eine neue Sluerobung bereitet baö neue fyelb ; bünn

gefäet aber ift bae ^Jtenfd)engefd)ted)t, ein arbeitenbcr 91rm trotj allec^ 5ln=

geboteg nur borüberget)enb ,^u geminncn; ber nneinge^äunte 91cfer fte'^t ben be=

ftänbigen Singriffen ber eigenen ipau§tf}iere, mie be§ wilb uml^erftreifenben

<Sett)iere§ offen; Einlage unb Unter'^altung Wettläuftiger Umfriebigungeit
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abjorfiirt abex bte fpätUcfie 'Jirb ei te traft nodt) met)r. S)o(^, tüo ber 9}lenf(^

bic 33at)n gebrochen f)at, mit üoHeu 53htteln unb allem ^3iad)btucEe feine

ganje ^rait einlegen fann, jmingt er met)r unb me'^r bie iru(^tbarc @rbe

in feinen S)ienft unb immerfiin giebt fie ba§ anbertraute ^^fanb mit ]§unbert=

faltigem 3ii^§ i^^^ SBu^er jurüci.

^Jlad^bem mir nun unfer 2t)ema in objeftiüer 2Beife ^iemlic^ crfdjöpfenb

nac^ allen Seiten öentitirt ^aben, (äffen mir gleid^fam refumirenb ba§ Xlebcn

unb 2i5irfen eineg fübamerifanif(f)en ö)ut§beft^er§ unb feiner 53Ktarbeiter

ber lebenbigen 5lnfc£)auung :^alber nod^ in furzen 3ügen an unferem Stuge

borüberge^en. SBir mä'^Ien ju biefem ^focäc ba§ anmuf^ige, allen

Äolonifation§anfbrü(i)en entfprec^enbe ,g)o(i)Ianb bon 6aräca§ unb iü'^rcn

un§ in bie -öacienba eine§ beutf(i)en 8anb§manne§ ein. Sie l^errlidie,

Ianbf(^aftli(i)e'©c^ön!)eit, ber frifc^e, üppige $ftanaentouc^§ , ba§ gefunbe,

ftärfenbe Ätima, bie lei(i)te belebenbe SBergluft, bic ganje, eü3ig=fommerüd)e

Älar^eit unb ^-jeiterfeit ber Uid)t bon Slfiat unb 5)ügel gemeEten, biiä)t

befiebelten .öodiebene bon 2a§ Manä)tSi übt einen magifct) feffelnben 6in=

brucf auf atte unfere ©inne au§; toeniger be§agtid§ aber umfängt uns bas

innere §au§= unb ,g)ofgeroefe ber ipacienba; gtei(^ ber erfte ginbticf in

baffetbe entnüc^tert fofort bie 3}orfteIiungen , bie füc^ bieEeic^t eine etma§

überf(^mänglid^e $*f)antafie bon bem SBo'^Ueben eineg fäbamerifanifd^en

$ptantagenbefi^eT§ entmorfen unb mit bl)3antinif(i) = f(i)iEernben Surtfdilöffcxn

aulgebaut t)aben mag. äBir treffen unferen juüorfommenben SBirtI) bei

ber SJerri(f)tung, bie fctiab'^aTten ©teEen feine§ ^odi^erbee mit ßel^m au§=

3uftre:d)en, ober fei c§ bei einer anberen ä§nli(i)en '^efc^äftigung; fein

5(njug unterf(^eibet i^n faum bon ben 5(rbeitern, meldte lf)ei(§ i^rer Slrbett

obtiegen, tt)eiB mü^ig um'fierlungern unb bienftfertig unfere 93tault{)iere

entfatteln; er trägt, mie fie, biefetben einfad)en unb menigen 33efleibung§=

ftüdEe bon gteicijem Schnitte unb ©toffe, ba§ turje ©ct)lagmeffer (machete)

um bie §üftc gefnotet, an ben f^ü^cn bie 9(Ipargata'§ , in feiner ganjcn

©rfdieinung bie ©puren eine§ ni(i)t§ meniger al§ bequemen unb opulenten

Seben§, unb mit biefer ftimmt ber ganje 3uf(i)nitt feiner beweglichen unb

unbemeglicfien Umgebung überein. Unb fo , mie mir unferen SBirtl^ in

eigener '^^erfon, Sefc^äftigung, Umgebung unb §äu§Ii(i)!eit gefunben, finben

mir im S)urd)fct)nitt feine fämmtlidjen ©tanbe§= unb 23eruf§genoffen mieber,

menn aud) Slusna^men eines t)öi)mn, berfeinerten Äultur= unb @enu^teben§,

jeboi^ immer nur in üerfc^minbenber, faum in§ @etoid)t faEenber 5Jlinber=

f)eit angetroffen merben. 6in etma§ anfe'^nlic^eS , über ba§ befd)eibenfte

^Jla^ bon 5lu§ftattung unb Einrichtung !^erbortretenbe§ ©ebäube, eine

einigermaßen tool^nlic^ unb bef)aglid) anmutl)enbe ^äu§Ii(^!eit gehört auf

bem ßanbe 3ur ©eltenlieit ; niemals l^ätt ber SBo'^nfi^ eine§ -öacienbabo

mit bem eines beutf($en ©utsl^crrn ober 5päd)ter§ einen 35ergleic^ au»,

unb mandier einfalle beutfd)e Sauer, fo menig empfänglich au^ fein ©inn

für .^omTort unb feinere Äulturgenüffe angelegt fein möge, bürfte boci) fein

(genüge an .ipau§ unb §of beö .»pacienbabo finben.

Wan glaube nic^t, baß Unterhaltung, 2Bol)rieben ober gar Ueppigfeit

unb UcberfluB entfc^äbige für bie öbe unb bürftige SSe'^aufung, aut meldie

ber Scttjo'^ner jenes unbergängüci)en Slrfabiens nun aEerbingi nid)t ben

i)'öä)ikn 3Bert^ unb große ©orgialt 3U legen l^at, ba feine Stage fici) unter
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bem freien -öimmet abfpinnen unb ba§ .g)au§ bie nücEifte unb oft nur bie

einjigfte ißeftimmung in jic£) trägt, gegen bie 9tacf)t unb bie Unbill ber

Sßitterung eine 3uffu(f)t ,^u gewät^ren; ba§ 5pf)antafiegemälbe öon ber

5!Jtad)t unb 5]3ract)t, ber Ue^jpigfeit unb Aoenlid^feit ber SflaöenBarone ^a^t

ni(^t unb '^at nie gepaßt au] ben !)ifpano=amerifanii(i)en ^4>tflntagen6eji^er.

^}tcid)e @en)anbung, bequeme 3f{u^e)3o(fter unb aller jener ^itjet unb ^sar|üm,

fowie auigc^äufte 3}orrätt)e jeber ?(rt unb bie fdjtüer unb reid) Belaftete

Xaiti unjerer länbtii^en 3lbel§= unb 33ürgerbarone finb bort unbelannte

Singe. ®a§ .^tima ^unäd^ft gcftattet toeber boS @ine nod) ba§ 3Xnbere

unb mac^t jene S)inge n)eber anneljmüd) noä) Bege^rlid); Sammet unb

©eibe tt)irb jur Saft, au|gefpeid)erter 35orratf) toerjällt al§6alb bem S8er=

berben; bie ©peifefammer beherbergt öielleid)t nur einen fargen 33orrat^

öon getrodnetem xyUi]ä} unb 5ifi$, menig üertorfenb für ben fyeinfc^mecEer,

©0(3, 3uder, 9lum, gewö'^ntidien 9to()rfufet unb jotdie 3Srob= unb Wti}i=

früd^te, bie fid) einige Slage unb äöoc^cn auybematiren laffcn; unb nid)t

reid^er unb fomfortabler ift bie 3lu§ftattung ber Seinenfd^ränfe, ber (^arbc=

robe unb be§ tDirff)fd)aitlid)en 3"öc^ör§; man tebt gemiffermaßen nur öon

ber ^anb in ben ^unb ; e§ tod^t unb badt
, fpeift , f feibet unb lebt fic^

auf ben ifolirten Sanbfi^en jener, öon ben bequemen unb georbneten Sßer^

fe§r§anftalten eines feftgefügtcn -^ulturapparateS ni^t umfponnenen 2Bo^n=

gebiete toeniger Ieid)t unb getoo!^n'^eit§f elig , al§ bei un§ in ©tabt unb

Sanb , ttjo ber 3(pparat überaE gefügig unb fieser arbeitet. Zxo^ ber

gru^tbarteit unb bem 6r3eugni^reid)t'^um ber Sropenlanbe finb bereu

33ett}Df)ner meit met)r öon ben tVi^agen unb $tagen be§ tägli(^en Sebena=

unter£)alte5 in 2(nfpru(^ genommen, at§ unfere geregelten .^au§= unb @ut§=

öertoattungen ; ber einzelne 5!Jlenfct) freilic^_ lebt auc^ ol^ne ben geringften

23efi^ gteid) ben ßilien auf bem gelbe forglo§ unb teilet in ben Xag
flinein unb finbet fein täglidf) 33rob , ttjenigfteng tt»a§ er barunter öerftef)t,

in ber einen ober anberen äöeif e ol^ne fi^tüere ^tof^, 3lrbeit unb 33ebrängni|

;

anber§ aber, mo eine gro^e ^Jlenfcfienjal^l au§ einer 2ßirtf)fc^aft ertjalten

wtxhtn foE, unb bie 3Birtf)fd)aft fpeift if)re fämmtlidt)en 3lrbeiter; ba ift

bie .^erbeifc^affung ber täglicf)en 2eben§mittel meiften§ mit öielen ©cE)tDierig=

feiten unb 5^iadereien öerbunben; einfadf) unb einförmig toieber'^olen fid)

bie Wa'^Iäeiten an bem einen tote an bem anberen Sage, feine 2lbtt)ed)fetung

in bem gteifi^e unb bem 3ubTobe; mätjrenb bie 5Dtärfte unferer ©tobte

öon bem ßanbe gefüllt merben, bejietjen bort bie großen Sanbgüter ali

Äonfumente il^re meiften Sebengöorrättic öon bem 5Jtarfte ber ©tabt, ha

xf)xc S^iüigfeit fid^ im Stnbau öon 6rportfrüd)ten erfd^öpft.

©in fo einfeitiger SBirf^fdiaft^betrieb , ein fonfumirenber Saubbau er=

fd^eint auf bem erften 33Ude unb ift ffiatfadtiüd^ ein fo anomaler guftanb,

ba| bcffen Urfad£)en no(^ ettua§ näl^er betrai^tet toerbcn muffen. S)er

Sanbbau unter ben Tropen gleidEjt mef)r bem £)bft= unb ©artenbau, aU
einem auggebel^nten getbbau; bie 3tu§bef)nung be§ fultiöirten 33oben§ ^at

nicf)t§ gemein mit bem Umfange ber ©ctreibefelber unferer Sanbgüter,

fonbern überftiigt toenig ben Otaum unb bie ©renjen größerer (Sarten= unb

^Parfanlagcn, mäl^renb ber gan^e übrige jur ,s5acienba gehörige 0)runb unb

SSoben unfultiöirt liegt. S^ie Äulturgetuäd^fe felbft finb meiftcnS ftrau^=

unb baumartig unb erforbern toä^renb i'^rer gan,^en Sebcn§bauer einer be-
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flänbigen Sluftoartung ; bie üor'^anbene 2trl6eit§Ivaft xeid^t aber faum ober

eben f)in 311 biefer Sluiroartung unb ber Einbringung ber 5rü(i)te unb beren

Verarbeitung. Sie 'DJtefirjaf)! biefer 5rü(f)te unb (yru(^t^robufte ge^t, n)ie ge=

fagt, in ben ßrportVnbet über unb trägt ni(f)t jum eigenen Unter'Eialte ber .g)a=

cienba bei. %tx Slnbou ber tteinen yelbirücfite, frutos menores, finbet alfo auf

ben ^lantagen, bem ©roBgrunbbcfi^e , feinen ober einen nur ganj un=

genügenben ^Raum; ber ungeheuer gett)act)fene ,^on|um ber ßotonialfrüc^te

unb i^rer ßräeugniffe in (äuro^ja nimmt bie 5trbeit§frait für bie .Kultur

berielben immer me!§r unb auefc^lie^tid^er in SCnfprut^; ber Inbau ber

frutos menores fommt mitt)in bei bem ^robucenten ber frutos majores

immer me^r in äöegfatt unb ru^t nur noc^ in .öünben ber fteinen 2anb=

Bauern unb .pinterioffen ;
jo tommt eö, ba^ biefe ben Sebarf ber großen

5piantagen an Äonjumirüdiiten becEen muffen , ba^ bie ^IRärfte ber ©tabt,

bie S(f)(äc£)ter unb ,öänbler beren \^üd§cn üerforgen. @ine 3lujfpeic^erung

öon 3}orrät^en geftattet ta^ fommerlidie ^lima ni(i)t, mitt)in nimmt ba§

tägüdie 33rob unau§gefe^t bie täg(icf)e 5)]ü^e unb Sorge in ^tnfpruc^, unb
ba fämmtlic^e Strbeiter öon ber ipacienba betöftigt ttjerben, fämmttiiiie

Jpacienbag berfelben (Segenb aber gteid^ eifrig nacE) Seben§mitteln falben
unb bie Ernten jeber einjetnen ^yrut^tart in eine unb biefelbe ^fit faüen

unb an eine gemiffe ^c\t gebunben finb , fo wirb biefe tägtid^e 5Jtü(}e unb

(Sorge no(^ burd) bie ilonfumfonfurreuä mefentücf) gefteigert.

S)ürftig , mie bie materiellen ©enüffe , finb ber bem 2;ageit)er!e{)r ent=

legenen .pacienba auäj bie geiftigen ^f^-l't^^uungen unb 3Inregungen äu=

gemeffen. gütiren bie größeren Sanbftra^en an bem ©e^öfte öorbei, fo

begrübt ber eine ober anbere S)ur(i)reifenbe tDof)t bie einfamen ^nfaffen

unb ma(f)t bei einer 2affe &t)ofotobe ober einem grü'^ftücfe 5Jlitt§eiIung

öon ben Segcbenfieiten ber Stu^enmelt; liegt aber bie .ipacienba fern ab

öon ber öeerftra^e, fo mirb bie 6rf(^einung eine§ fremben @eft(^t§ gerabeju

ju einem Ereigniffe, ba§ bie freubigfte Seloegung I^eröorruft. 3Seri(^te,

Sßriefe ober gar eine 3£^tung gelangen an Ort unb ©teCte nur burc^

reifenbe Apänbter unb "iJJIautt^iertreiber , ober e§ fammelt ftc^ ein 9}or=

rat^ berfetben bei einem ber @efc^äft§freunbe ber ^au|)t= unb 5Pro=

öiuäialftäbte an , bi§ ficE) eine ^jaffenbe (Gelegenheit jur Sßeiterbeförberung

finbet. 2)ie 3}erbreitung öon potitifc^en 3ettf(|riften — bem eiujigften

(Senre ber |3criobifc£)en Öiteiatur — im 23innenlanbe befc^ränft fid) auf

ben ,^rei§ einiger intelligenteren ^auflcute ber fteinen Drtf(^aften; jeber

geiftige 3lnfto^ öon au^en, jebe§ gemeinnü^ige ©treben, jeber geiftige, be=

lebenbe ^ufammen^ang fe'^lt; nur bie ^^oütif, bie ^oterie, ber Söirrtoarr

läBt bie ©eifter aufeinanber planen. Cb unter foli^en Umftänben aud§

bie ^nf äffen ber ^acienba öon Dtatur aufgetoecEt, geiftig beanlagt, mit

SSilbung unb ^enntniffen au§geftattet unb befähigt fein mögen, im benfen=

ben Umgange mit ber umgebenben großartigen 9latur ober in ber 5lu§=

Übung einer ^unft unb äöiffenfcfiaft bie Einfamfeit unb S3eröbung be§

Sebeuc ju öerfüßen, fomeit bie ju ©ebote fte'^cnben 2Jlittet baju au§reid§en,

fo fann benno($ nii^t augbleiben, ha^ bie ;3folirung unb bie au§f(^üeßlid§e

35erf enfung unb Einfpinnung in fid] felbft unb ba§ äußere 5latur= unb Sinne§=

leben enbli^ and) ju einer geiftigen ^folirung unb SSermilberung, 3u üollftänbiger

6eban!en= unb @mpftnbung§einfeitigfeit fül^rt unb au§ ber ©efellfi^aft lo§=

ö. ö t ^ c n b V f f
= 25 r e n t a n , ^aljvCud). IV. 3. 4. 11
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gelöfte, untjerträglic^e Sonbcrtinge unb Originale '^eröorbringt. Sie fpröben

unb roiberftrebcuben jocialen G-femente, aUe Ungefügigfeit unb ,'^criaf)renf)eit

finben in biejer ^ffot^i-'ung unb if)ren 5'Otgen einen näfirenben ^peetb.

ß§ liegt Qudb nic^t in bem äBillen unb 23criUDgen beö ßinjelnen,

jeinev letbüc^en unb geiftigcn ßrifteni^ einen l^öl^ercn lurfcfiroung ju geben;

mit allen äöaarenBe^^ügen nur auf ben ütücien bcs ^Iautt{)iere5 angemiefcn^

biefeS (S(i)iffe§ ber Sorbiltere, ftiie ba§ ßameel ba§ ©c^iff bei- SBüfte ift,

Bleibt il)m 3tIIe§ unäugänglid) , toaS biefer Stücien an 5)ta^ unb ©eraid^t

nid)t 3u iafien unb ju tragen öermag. g§ finb aEerbings be§ Deiteren

fd§on mand)erlei i3uru§= unb ÖcnuBgegenftänbe , al§: Älaoiere, ©picgel=

if^eiben, ©emätbe, 6fulpturen, 5Jtajcl)inen unb anbere unzerlegbare 5i-'ad)t=

guter öiele ^.Ueilen weit über 5Bcrg unb Sifjal, burd) f^flu^ unb SBalb auf

9Jlenid§enid)ultern fortgeyd)ant toorben, — aber ^u fold)em 3lufn)anbe an
!oftbarer 5i^a<i)t= unb 33ett)egung5fra|t reid)en nur bie 9]^ittel einzelner

reii^er Seute au§; erleiben biefe belifaten äöerttigegenftänbe überbies

nod) irgenb eine Sejc^dbigung aui ilirem gefa^röoHen äöege, jo fel)lt an

Ort unb Stelle bie tec^nifd) gebilbete ^anh jur 3Ib^ilfe ber ©^öben
unb @ebrcd)en, unb nad) allen aufgctoenbeten 5]iü^en unb Untoften l^aben

bie 'i)inge fc^üe^lid) feinen anberen Söert^ , at§ bie DlumpeHammer ju

Bereichern.

grroägt man ^u biefer einförmigen unb entbehrungsreichen 2eBene=

meife auf ber .f)acienba nod^ bie enblofen ^ßladereien unb Sßerbrie§lid)=

feiten
,

folüie bie empfinblid)cn 9}erlufte , n)eld)e au» bem ^JJtangcl unb
ber UnbcrläBlid)feit ber 91rBeit§fraft

,
foroie aus ber ^nbolenj unb ben

Slnma^ungen be§ 3lrbeiter§ ern^adtilen, unb Berüdfid^tigt man atte jene

^toijc^eniäCle , (Störungen unb ©inbu^en, toctd)e bie unplänglid^en ^ilf5=

mittel unb bie unfic^eren öftentlid)en 3u[tänbe mit fid) fül)ren, ]o toirb

ba§ SSilb üon bem genu^reid^cn 2Bo'^lleBen eine§ fübamerifanijd^en l^inter=

länbif(^en ^ßflanjerS njo'^l ni(^t in felir glänjcnben i^arben eric^einen.

UeBeralt aud) ^at er eigen'^änbig mit einzugreifen, bie fad)männii(^e §anb
lelbft 3U erfe^en; ,&anbmerf, ^nbuftrie unb xedinif finb ]o gut mie gar

ni(^t bertreten, eine 2^eilung ber StrBeit ift, je meiter im .«pinterlanbe,

befto Weniger befannt; ganz allein auf feinen erfinberif(^en Seift unb bie

ßunftfertigfeit feiner §änbe angeroiefen, '^at er eine ftaunenSroert^e 23ielfeitig=

leit zu entmideln. 6in guter .spacienbabo mu§ in allen Sätteln geredl)t fein,

foroof)l mit feinem ^od§f}eerb unb 9taud)fange, al§ mit 2:f)ieren.unb ^JJlenfc^en,

mit Suftiz- Äricg unb i?ultu§, Apanbcl unb ^anbraerf, aüen ^afultäten unb
^}linifterien umzufpringen tniffen; öerfte'^t er e§ nid)t, mit alten praftifc^en

.^anbgriffen fid) Dertraut zu mad)en unb in jeber Sebenelage fid) felbft zurei^t

ZU finben, fo toirb er al§balb ben 23oben unter ben lyü^cn üerlieren. SBic

bal^eim in Stabt unb Canb miffen unb fennen es nid|t anbers, al§ je nad^

Sebürfni^, nad) bem 21rzt, bem DJtaurer, 2:ifd)ler, Sd)loffer k. zu fdf)iden,

ben 'ftedl)t§antr)alt zu -^tat^c zu zic^^u, ben ihämer, ben Sanbmann :c. in

Slnfprudl) zu nel)men; ber ^interfaffe jener Öänber aber fennt fold) 2iu§=

rul^en auf bem für iljn arbeitenben, immer aufgezogenen unb in einanber

greifenben ^nbuftriemei^anilmuä nid)t; er foBt biefen ganzen 'llted^ani5mu§

t)ielmel)r in feine 5perfon zufammen unb ftellt gleid)fam ein polt)penglieberige§

Perpetuum mobile bar. g^^eiticl) zeigt fic^ bie 'Dtatur aud) bort ebenfo fpröbc
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tote :^ia-, in bei* ßr^eugung bon Unit)erjatgenie§; abex baS Sefien bort mad)t

finbig, untexTid^tet unb fcEiärft bie Sinne Weit me'i)t ^uv Bereitung unb Se^up^
tung ber ©xiften^. S^er einfacfifte unb niebrigfte ^nbianet entn)icEe(t eine ^Jtenge

toon praftifdien fyertigfeiten unb überrafd^t unb übeiirifft barin jeben 3lus=

länbcr, ber alle 2lugenblicfe I)ililo§ ba[teJ)t unb bei aller jeiner Ueberlegen=

t)eit nid)t o^ne frembe .g)itf e fertig werben fann ; aber bie Seiftungen bief er

2]ie[ieitigteit bleiben ftümperf)ait unb unfertig, toie alle SSielraifferei unb

S}ielmai^erei meifteng in ber Apalb^eit be§ SBiffeng unb Vermögens fteden

bleibt; ettoaS ©anjeä toirb ber ^nbianer fetten äu ©taube bringen unb

felber Serben.

gbenfo wie bie .g)anb, mu^ ber ipacienbabo aud^ bcn Äopf immer auf

ber rechten 6tet(e f)aben; bie perfönlic^en unb ftaattid^en 2]ern)i(ielungen

ot)ne gnbe forbern öon it)m gebieterifd) eine grünblict)e ^enntnife ber 2anbe§=

gefet^e; neben ben 9ied)nung§bü(^ern unb bem Tutti frutti aÜer mogtidien

unb unmögtictien ©egenftänbe wirb auf feinem Sifdie aud) immer ein

Co'digo proviucial liegen, bem er öicHei(^t noi^ eine Sammlung eigener

S)efrete al§ fteiner ©outierän feineg 9lci(^c§ ant)ängt, unb mit aüem

fdineibigen 6ifer bel^auptet er in feinem 9tei{f)e neben bem Staatereditc

aurf) fein eigene§ Steigt unb mit unb gegen ben Staat feine eigene Cber=

!^errli(^f eit. — 9li(f)t minber, toie bem Corpus juris . tauf d)t er ber Pythia

Aesculap i'^re @et)eimniffe ah; bie ^eil= unb 3lpot^eferfun[t ge:§ört gan^

3U feinem Berufe, imb geniest er ben 9tuf unb baö 33ertrauen eine§ ge=

fd^idten 5Jlebico, fo bebrängt it)n bie Sd^aar ber ^itfefud)enben meit über

bie ©renjen feine§ gteid^e§ "^inauS. ^ebe anfe^nlic^e ^acienba öerfügt

über eine äiemlid) ooUftänbigc 9tpot^e!e mit bem notl^menbigften 5l^jparate

ber (i^irurgie; 6t)inin, 33itterfol3, 9ticinu§öt, Sremor, ^pecacutiana

unb anbere a3red^=, ^:^urgir= unb fieberftillenbe Mittel, fomie ber Sct)röpf=

fopf, bie ^incette, Salben unb 3}erbanbseug bilben ba§ ^auptrüftjeug be§

unpromobirten S)o!tor§; mag er audt) nicf)t immer nad^ allen 9tegeln ber

Äunft feine Siagnofe fteHen unb gegen ben ^^feinb ju ^yelbe äieljen, fo mu§
bod^ eingeftanben werben, ba^ feine empirifc^c gjlet^obe manche guten @r=

folge erhielt unb Pielen Seibenben Sroft unb ^eiftaub gemä^^rt, ^umal er

bie ^eilfunft al§ einen Seifig feines ^erufeä felbftloS ausübt.

Seb^aft aber, wie in einem ©efc^äftstiaufe, ge'^t auf ber öacienba

neben ber Sanbwirt^fi^aft ber .spanbet in aller feiner 33ielfeitigfeit einl)er.

gaft jeber ©runbbefiicr mad)t in feinem Apaufe ober ©el^öfte einen ,^rom=

laben auf; junädtift bient berfelbe 3U einer Sammelftetle fteiner 'DJtünjc,

um bem in allen 3)erfe^r§üer'^ältniffen unb namentlid^ audt) auf ber _^a=

cienba an ben ßol)ntagen brücEenben ^D^angel an Sd^eibemünje abau^elfen;

au^erbem aber wirft ber i?raml§anbel einen guten ^tebenüerbienft ab, ber

größte ^u^en aber liegt barin, ba^ ber Sagelolin jum größten Steile, an=

ftatt in Selb, in billig eingefauften Sd)nitt= unb Äramwaaren ju gutem

tt^reife auSgejatilt wirb
;
fowot)l bie 3lrbeit§fraft, wie bie ^ufu^r an Sebene«

mttteln wirb in Saufd) genommen gegen (Sttenmo^ unb ^^^funb gewicht;

bie |)interfaffen bringen i'^re ^örnerfrüd£)te , Sonnen, itaiö, ßrbfen, ^2lni§,

Kümmel, Seinfamen, SBotte , 3:alg, Sc^mala, Cel, 2Bad^§, Sinbeftoffe,

©efled^te ic. au§ l^ei^er unb fatter ^one in bie ^acienba unb net)men ba-

gegen au§ biefer Salj, QucEer, ^Branntwein , i?affee, Äafao, Sd^nitt= unb
11*



164 5i;an3 enget. [516

Äramtoaaven in iXjxt S^erge unb 2^Qler jurütf. ^IIIc biefe üieifcitige @c=

fd)äitigfctt unb 3?erui§= unb ^)tegentenpfli(^ten . ert)atten bie 6ut§0ertt)al=

tung in einer rufietofen 21^tigfeit unb fiebertioTten Spannung ; bie flein=

Iicf)ftcn 93eiTi(f)tungen Hegen i^v ob , tt)ic bie 'f)öd)[tcn 9Iu§übungen unb

^ntcrcifcnöettretungen bi§ .^u faft [taat§männi|d)et 2Sid)tigfeit f)inan, weld^e

bie Um[i(^t , Äattblütigfeit unb ©eifteSgegenroart eine§ ganzen iltanneS er=

Torbern, fic^ übergang§(o§ in beftänbigcm 2Bed)fet fd)roft aneinanber lehnen

unb fprungn^eife au§ bem |i'ieblid)ften ©tittlebcn in bie toilbeften c^aotijd)en

5luTtntte hineinreiten.

2)ie überftüräte, burd) (Bettaltafte in§ Söerf gefegte 9luT^ebung ber

©ftaüerei l)at jür ben großen (BrunbBefiti nid)t nur bebeutcnbe ,ßapital=

öerlufte, fonbern auc^ fc^mere $Betric6§[törungen nad) ixä) gebogen; Tür bie

SöoI)tfafjrt bc§ ^^anbe§ toäre e§ eriprie^üd)er gemejen, toenn bie bereits

Trütjcr burd) 3?eTreiung ber 53tanomi,^en V) öorjiditig eingeleitete ©flaOen=

emancipation i^ren ruf)igen
, gefe^tii^ geregelten, bie 9ted)t§= unb Gigcn=

t^unisöert)ältnilie fc^onenben äJerlauf genommen f)ätte. 5£urd) bie ttiiüEür=

ixäjt Unterbrechung eine§ attmätigen UebergangcS au§ georbneten — toenn

aud) öerurt^eilten — 3trbeit§0ert)ä(tninen in äiemtid) ungeorbnete ertitt ber

^anbbau einen jc^toeren ©to^; ber allgemeine Söo'^lftanb ging jurüd, bie

gefellfd)aittid)e Drbnung, öon feiner reften ©taatggetoalt äu^ammenge^alten,

tourbe g[eid)iam au§ allen trugen ge"E)obcn; bie plö^ti(^ ^reigetaijenen 3er»

ftreuten jid) in aEe SÖinbe, 3cr|pütterten unb verringerten bie bistierige ^^r=

beitöfraft; bie großen Pflanzungen blieben o'^ne f)inreid)cnbe SSebienung unb

üerfielen, toeitc angebaute Sänbereien pertoilbcrtcn toieber.

S^urc^ gegenfeitige§ Uebereinfommen tourbe ein neuer modus vivendi

gef($arfen, bie SIrbeit naäj einem anbercn ^^^iam toieber auigenommen. S)er

©flaue toarb Lohnarbeiter, unb um il)n al§ fol($en fe^ljaft ju machen unb

]n binben, gab i'^m ber @runb'l)err ein ©tüd Sanb Pon getoijjem Umfange

gegen eine geringe 5lbgabe in $a($t, bie er jumeift burd) perfönlid^e S)ienft=

leiftung abjutragcn fid) Perpfiid)tete. Siefc !Go'^n= ober Singücr^ältniffe

gteid)en einigermaßen bie früf)cren 3lr6eit§Perl)ältniffe toieber au§; benn bie

Übger unb 5Jlifd)lingc , bie el)emaligen ©floben, Perri^ten nac^ toie Por

ben fyelbbau unter feften 93ereinbarungen , nur baß fie il)re ^raft regellos

jerfplittern unb nad) belieben Pertoenben; bie Snbianer aber, toeld)e nur

toibertoittig in 2o'f)n unb S)ienft ge'^en, Ijobm aud) el^emalg feine @f(aPcn=

arbeit öerrid)tct.

Sfmmer^in aber ift nur ber fleinere ^rocentffjeit ber e'^emaügen ©flaPen

auf feiner früheren ©diolle fi^en geblieben ; ber Sieger fud^t mit 53orliebc

bie öotfreidjen Crtfd)aften, bie ©tobte unb S)örfer ber i5rluß= unb Äüften=

nieberungen auf, ba er Pielme^r nad) ©eräufdi , ^fi-'ft^'fuunS' ©efeüigfeit

unb einem Soben trautet, ber feinen Lüften unb Laftern ben toeiteften

©pielraum getoäl)rt, al§ nad) ftiHer 9lrbeit unb gleichmäßigem ©rtoerbc

lüftern ift. 6r befifet nid^t bie p^legmatifd^e 23e(}arrlid)feit be§ 3^nbtaner§

zum feß^aften 5tderbau ober bie ungefelligen Steigungen be§ fid^ abfonbern*

ben ^irtenleben§ auf ben einfamen, füllen 2Beibeftrecfen , nod) ben 2BeIt=

^) ^Jlanomtäen gießen bie Äinbct ber Sflaücn, lücldjc bi-3 jum 20. ^CLl:)Xi bem

ßigcnf^ümet tietblteben, barauf frei njurben.
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fliic^ttrieB be§ ungeöunben um'C)ei1d)tüeifenben ^ägerS unb iyif($er§, 2Ba[b=

unb Ste^penBewo^nerS ; er finnt üietme^r auf jd^neEen unb teic£)ten

©elberWerB , @enu^ unb hägeö 33et)agen; ben Üieij einer raupen, unter

23ef(^tt)erben unb gntBe^rungen erfauften 5reif)eit !ennt er nicf)t, jur

5lnftreBung eineä attmälig ann)ac^fenben ,
geficfierten aBof)(ftaube§ unb

etgentf)ume§ jefitt Ujm ba§ @I)vgefüt)l, bie Sßetriebianifeit unb iöe^arrü(^fett.

S(^nett gewonnen, j(i)neIX jerronncn; lEjeute arbeitet er, morgen trinft, fpielt,

fingt, fuin^JTt unb f(^läit er; njo it)m wirb, tnaS feine ©inne begehren, ha

liegt fein '4>arabie§ ; an bem blanfen öetbftütie auf bem (5piel= unb (5(i)enf=

tifS)e f)aftet fein ganzer 6igent^um§begriff ; ein ©tro'^bad) über bem .Raupte

unb einige Üta^rungSpflanacn neben ber geuerfteüe genügen feinen 3ln=

fprüii)en an menfi^enlüürbiger Seben§öerforgung.

S)er Snbianer äie^t fic^ mit SSorüebe in ba§ ©ebirge unb bie ent=

legenen äöatbgebietc bei S3innentanbe§ jurüd; abgefonberte Slnfiebelung

ober S}ereinigung 3U fteinen .späufergruppen
,

fotoie bie Sewirt^fdEiaftung

fleiner, attein gelegener gelbftürfe entfprii^t am meiften feinen Steigungen

unb @en)o^nt)eiten; mie er bie ©ftaoerei ni(f)t ertragen, fo arbeitet er

auc^ nur fetten unb mibertoitlig in S)ienft unb So'^n, unb nur fotocit, al§

gerabe 3u feinem 2eben§unterf)alte unbebingt nottimenbig ift; bie 5tn=

foiberungen an benfelben aber finb fe'fjr gering. @in guter §au§t)err auf

feinei- ©ct)otte, forgfam, ftei^ig unb bet)arrtic^ in bem Einbau feiner gelb=

frü(i)te, lebt er eingefponnen in feiner Umzäunung, unb beget)rt tueber ba§

@elb be§ reichen 53tanne§, noc§ bie ©enüffe einer :§ö^eren Kultur; ?(tte§,

toaä ber Sieger fuc^t, fliegt er; toa§ biefer üerabfc^eut, ift il)m mert:^.

Äein Sßunber, ba^ ber gro^e ^^ptantagenbau feinen e'^emaügen Umfang

nicf)t mieber äurüdgeminnen tonnte, ba bie gefteigerten 33etrieb§foften öon

bem @runbt)errn, beffen S5ermijgen t)ouptfäct)tic^ in ©flaöen beftanben :^atte,

nic^t erf($wungen werben tonnten , unb ber alte 3lrbeit§me(^ani§mu§ mit

feinem immer gleid)en, regelmäßigen unb beftänbig unterhaltenen @ange

ni(i)t wieber tieräuftetten war. 2)er ©taat ^attc ben ©ftatienbefifeern 6nt=

fd)äbigung für bai aufgetiobene lebenbige Kapital atterbing§ jugcfagt ; aber

an ben ©c^ulbfc^einen einer leeren ©taatifaffe, welrfje nic£)t jatiten fann,

ttoc^ Witt, t)at man no(^ nie bie wunberbare 2Banblung be§ $apier§ in

S3letatt wahrgenommen. Sie freie ^onfurrena fragt nic^t nac^ ben gün=

ftigen ober ungünftigen, t^euren ober bittigen ßo^n= unb 25etrieb§Oer^ält=

niffen; ber Kaufmann 6uropa'§ unb ber übrigen fonfumirenben Sauber

fauft auf bem bittigften SJlarfte, unb ber mäd^tigfte ^onfurrent fc£)tägt ben

fiebrüctten Slebenbut)ler au§ bem f^etbe.

S)ennoct), wenn bie ©flatienemanjipation nic^t überftürjt in§ Seben

tritt unb georbneten ^uftänben Weidt)t, gereid^t fte fci)lieBticl) au(f) bem

großen ©runbbeft^ 3um (Segen. ©0 gewiß e§ ift, baß ein ©flaöc mit

Söiberwitten arbeitet, baß er ftet§ ber \!lufficl)t bebarf , nur med^anifd) ju

ber untergeorbnetften , rof)eften SJlaffenarbeit ju öerwenben ift. Weil bie

a5eauTftif)tigung febei einaelnen ©flauen foftbarer fein würbe, al§ beffen

SlrbeitSleiftungen, baß er gepflegt unb gut ert)alten werben muß, Wenn er

arbeiten fott, baß er ftief)lt, raubt, betrügt unb fi(^ auflehnt, wenn unb

Wo er e§ ausführen fann, — fo gewiß ift, baß eirf freier SJlann, ber gegen

Sol)n arbeitet, ba§ ^^ünffai^e eineä ©flauen befc^afft , baß er feiner 3lui=
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fid)t bebai'T, ju allen 2(rbeiteit imb Oereinjett ju DerlDenben unb enbü($ bem
Aöerrn feine eraige S^rofjung ift, roie ber ©flaue. 2;ie nieftinbifc^en S^nfeln

^abcn bie @efaf)ten , tt)elct)e baä numerif(f)e Uebergcuiic^t ber ©cEitoarjen

unb i^re Beftiatifc^e 9tad)jucf)t in ficf) trägt, mit blutigen 3ügen in bic

®cjc^id)te eingegraben, ö'^-'^i^icf) ^QH nic^t etttiartct toerbcn, ba^ bie Spuren.

fotd)er menicf)üc^en iperabmürbigung, n)ie bie ©flaoerei, fic^ f(i)on öon

einer Generation jut anberen öermifc^en , au§ bem tiefften 9lbgrunbe ber

A?u(tur fd^on naci) Wenigen ^1lenirf)ena(tern ]id) teucf)tcnbc ©ipfel erf)eben

ioEten. ©otd) ein 20ßanbe[ fann fic^ nur langiam unb nid)t o'^ne 6r=

ic^ütterungen üoEjiefien.

5tu» bem öertoi(fe(ten 3]ern)a(tung§npparate einer großen .g^acienba

unb bcn rein perfönlii^en Sejiefjungcn jttiiid^en ©runb^err unb Colonen

bilbet ft(^ meiften§ ein abgefcf)loJicneö patriard)alifct)ee 6onberrcgiment

^erau§, ba§ g[eicf)fam einen ffeinen Staat im Staate errichtet. S^ie poIiti=

f(i)cn 2Birren unb bie emig jmifi^en .fangen unb Sangen fcE)tt)ebenben

6intag§regierungen erleid)tern* unb bejeftigen bicje SouöcränitötSgelüfte

;

nid)t feiten [iet)t bie eine ober anbere :)iegierung fic^ fogar au§ Sd^lüäcfic

unb 53iangel an äuDerläffigen Organen gcnött)igt, einen 2;t)eil if)rer (i5e=

ttiatten in bie ,'öänbe ber fteinen ©ouberöne ju legen, bereu ^eic^ unb c^err=

fd^aH )id) oft über me'^rere Cuabratmeiten Raubes erftrcdt unb 5[Ra(^t unb

ßinfluB mancher f (einen europäifc£)en Suobe.^ftaaten meitflin in Si^atten ftettt.

So ^at bie ^acienba an Stelle ber irüfiercn 2eibeigenfcl)aft eine 91rt gemilberter

i5feuba(t)errfd^aft gefdioffen, bic gewifierma^en eine Ucbcrganglftufe .^tnifdien

Sflaoerct unb greil)ett bilbet, au§ bem ^^ange ber ^3tot^menbigfeit {)er=

vorgegangen ift , innerl)atb beftimmter ©renken burc^au§ l)uman au§geübt

»irb unb nid)t§ @emeinfd)äblid)e§ , no(^ ®enialttl)ätigeg in fid) fc^tie^t;

ben ©elüften nad) Uebergriffen treten eigene ^lugljeit unb jwingenbe Um=
ftdnbe entgegen , ba bie 9(rbeiter!laffe ebenfalls ein ©egengercic^t unb eine

^]]tad^t bilbet, bie fi($ frei bcUicgen fann, il)re Steckte foloo^l roie i^re S3e=

beutung unb Unentbel)rlid)feit fel)r tuotjl fcnnt, unb ol)ne roeld)e bie ^a=
denba unb il)re Sonberfouöeränität nic^t ju befte'^en bcrmag.

S;er ^ufle"^nung§trieb , ber bem kleinen immer gegen ben Großen

innemo'^nt, mirft freilid^ oft ben 3lpfel ber 3roietrad)t: l)ier 9Iufle:^nung,

bort 33erfolgung5fud)t in biefen ^^flanjerftoat ; e§ bleibt ni^t au§, baB bei

gegenfeitiger ^teijung ber Colone feine eingegangenen 33erpflid)tungen briq^t,

mie ber gefränfte ^acienbabo bie berailligtcn 9ted)tc fd)malert unb ju @e=

malt unb 3Billfür greift. Sliefer 3tt:'ietra(^t unb ©eljäffigfciten bemächtigen

ftcft bie potitifclien ^Parteigänger unb $anbenfül)rer , unb c§ liegt in ber

Dlatur ber Sad)e, baB ber .pacienbabo fic^ ben oligarc^ifc^en, ber Colone

ben fogenannten liberalen |)äuptern mef)r ober minbcr offen anf(^_(ie|t;

ha^ n}ol)ltl)ätige patriar(^alifd)e 9legiment üerliert baburd) feine fefteftc

unb gefunbefte Stü^e : ba§ 3}ertrauen unb ^li^trauen l)emmt unb jerftört

auc^ bie befte 9(bfid)t.

DZcben ben ermähnten Sd)attenfciten be§ 5]3flan5erleben§ bürfen nun

aber auc^ bie ßic^tblide beffelben nic^t öergeffen bleiben, (Benüffe freilii^

anberer 9lrt, al§ fie auf bem ^;parQuct ber großen 23elt gefoftet werben.

Heber ber einförmigen unb entbe^rung§reid)en i^ebenemeife beS C'anbmanneS

in feiner oft fd)eunenartigen 3:ef)aufung jmifdien Kaffee = unb Äafaofäden,
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,!^aul= unb fyelbgeräf^en fdfiluebt bennoc^ ein eigener üteij unb ^fiu^^i-'' ^ie

er über ber '^flan^e at^mct, bie in bem freien @otte§garten nur firf) felber

Btü^t unb beni blauen .pimmet cntgegenbuitet. 6r lebt nur in ber 51atur

unb mit ber ^Jtatur ; il)re ©timme fpric^t allein ju feinem ®eifte unb ^er^en,

i^rc S^id^^n tciten feine (Gebauten, unbemuBt mirb fein Sßefen ^u jeber

©tunbe öon bcn er^ebcnbften ßinbrürfen getragen. Die manbcUofe Ijeitere

9iuf)e in ber ^iatur unb allen ipimmel§erf(^einungcn, ber tounberbare, inten=

fiöe (yarbenbuft in Sic^t unb !6uft fpiegelt ftct) auä) in ber ©eele miebcr,

belebt bie Sinne unb fül)rt eine tounberbare 2Iu§gtei(i)ung unb SSerfd^meljung

ber inneren mit ber äuBerm ©timmung§njett l)erbci. Sie unbefdiränfte Un=

gebunbenl)eit unb freie perfönlid)e SBcmegung fc^affen ein ftoIäeS, tro^ige§

j?raftbemu§tfein unb mannhaften ©inn, fteigern burrf) ba§ ©elbfttiertrauen

unb hen freien 93lutl) ben ®enu^ unb 2Bert^ be§ ßeben§ felbft unb reiben

unter ber beftänbigen ©etüö^nung an ben freien, unbcgreuäten ipimmeleraum

äugleic^ bie ©(i)ranfen niebcr, meldte ba§ gro|e ®efangenenl)au§ ber 6iöili=

fation um alle urmürf)ftge 9Jtenfd§ennatur öufrict)tet. S)er faum merfbare

2Bed)fet ber Sa^veSaeiten l)emmt frfieinbar ben x^lng, ber 3c^t ^^^ 25ei-'=

gäng(id)feit unb tilgt bie ernften 3^^^^" au§, meiere mie ein etoig 5Jlene=

xefel ba§ Seben an ben lob erinnern; bie innige 33erfd)mel3ung beö in=

roenbigen 5]tenfd)en mit feiner Umgebung, ben Gräften unb @rf(i)einungeu

au|er i^m laffen i'^m bie eigene ©d)mäc£)e unb 3ctd)tigfeit innerf)alb biefer

Semalten gar nidit jum 33ett)U§tfetn lomm.en. SBenn e§ i'^m bann aud)

gegeben ift , mit ber ipingabe an bie Statur äugleic^ bereu äöirfen unb

©Raffen, il)r ftitleg, ge~^eime§ 2Bunberleben in fic^ aufzunehmen, il)re 2öerfe

ju 3erg(iebern unb S)em, ma§ er mal)rgenommen, in fiel) @eftatt äu geben,

fo ermadifen immerfort neue Öenüffe au§ biefem feinem Umgange mit einer

3latur, bie nirgenb§ ein glcid)e§ ©e^jräge finbet. ^n bem fräftigen 3Ba(^§=

tl^ume feiner ©aaten unb ^^^flanjungen finbet er eine £uelte beftänbiger

greube unb Öenugtfiuung , ma§ er in Eingriff nimmt, fte'^t in Äürze ücr=

mirflid§t ba; niemals ift ber äöalb entlaubt, fein unangefot$tene§ 9leict)

o^ne ©renken, bal er mit bem S3red)eifen unb bem geuen-ol^r na(^ atten

iftic^tungen burdjftreift, fiti) untertoirft unb mieber begrübt al§ feinen l^eiligen

2)om unb freies ''Dial. S)a§ Slatt ber 33anane neigt fic^, toie tjlaftifc^e

Wniit unb Sicf)tung, immer fdtiattenb über fein 5palmenba(i); fein ^a^re§=

mec^fel l)emmt unb tobtet bie etoige Q^rud^t unb ma'^nt mJt banger

©orge unb fyi^oftegfcfjauer an bie falte, bunfle 2Btnternad)t ; ©ren^lüter

unb ©djtagbäume, ^ürjung unb Sefc^rönfung ber freien S^emegung

unter Welchem Flamen unb iüelciier gorm freuten feine SSege unb (Snt=

fd)lüffe nid^t ; unbefümmert unb ol)ne ängftlidie unb beengenbe 9iü(f=

fid)ten tummelt er fid) auf feinem Üioffe , ju met(^em er in famerabfd)aft=

iid)em 3}erl)ättniffe ftel)t, auf ottem unb jebem *ßlan; er fennt feine

©c|ranfe, al§ bie, mel(|e er fic^ felbft 3iel)t unb nur bie @efe^e ber Dlatur

i^m auferlegen.

©0 läuft fein Seben ab einerfeitS an einer i?ette öon ßntbclirungen,

5M^falen, aufreibenben S5erbrie^lic^feiten unb 9)eröbung, anbererfeit§ tnieber

gel^oben bur(^ unüergleid)lid)e ©enüffe, toeldie bie freie, mäd)tige DIatur,

ungebunbene ö'^'ei^fit ^^^ ©elbflbemu^tfein erfd)lie§en, ba^ Seben fraftöoH

geftalten, toertl)öoll unb fc^toungöoE erl^alten. ©emil ift, ba^ ein ber=



168 iyrQn3 Gnget. (Smtranbcrung u. .Rolontiatton im tropü^cn Sübametifa. [520

ieinerter unb burdf^gebilbeter (Seift an] bic Sauer feine Sefnebigung in

biefcn fräitigen, aber auc^ raul^en unb einförmigen Üteijen unb gntbct^rungcn
finben fann; aber auc^ feiner, unb fo reine formen er aucf) angenommen
l^aben mag, bemdi^tigen fid^ bie einfluBreid^en (Semalten; ben Sauber, ber
i:^n einmal gebunben, löft er nimmer mieber; bie (Srfafjrung ^at geteert,

baB traftüotte 5Jtenfd)en 6i§ ju iljrem SebenSenbe in biefem 33anne gelegen,
möl^tenb f(^mä(^lid)e Diaturen matt üerfunten ober in biefem 33anne ^in=

gefied)t finb, in ben ber 3:ropen^immel fie f)ineinge,jogen ; erft jafiretange

eingemö^nung in bie alte Söett bcfänftigt nadc) bieten ^JiiBftimmungen mit
ftd^ unb ber Umgebung biefen 3miei|)att, — i^n auff)eben unb ertöbten
aber gelingt nimmer.
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^n berjelben 3eit, in toelc^ei; bie TÖmifd)=fat'^oli|(^e ^ixdcje bie leiste

Qro^ai-tige ^eerfd^au f)ielt ülber t'^re ^ti'd^enfüxftcn äu^erlii^ unb innerlich,

in ber geit ^^i^ üatifanifd)en SJerfammlung unb bex Sntfte'fiung ber „con-

stitutio dogmatica prima de ecclesia Christi", totlä^t mit ben 2Boxten

eingeleitet n^irb: „Pastor aeternus", {)ielt anä) ^ßreu^en ipeei-f{i)au , äu§ev=

Itc£) unb innerlich, unb bie leitete f)üik ^ur Solg^f ^^B »^i^ß 16emer!en§=

tnert^e 2lenberung in bei; @efe|ge6ung eintrat, ©eit nämlicf) ber :preuBiJ^e

©taat ji(^ nid^t metjt mit ber Jjrincipietten Siegelung be§ 3Serl)ältniffe§

Stüifc^en (Staat unb Äird)c befd^äitigt l^atte, in ber 3eit öon 1850 bi§

1870, toar bie Slnrorberung be§ 2Iu§bauc§ jeneS ©taatStoejenä , toeld§e§

man „OieditSftaat" (im ^^eutigen ©inne be§ 3Borte§) ^) nennt, nid)t 16lo§

t^eoretifd), Jonbern |3raftifc^ an 5]3reufeen 'herangetreten. S)ie Slbgrenjung
be§ bürgerlidien @eBiet§, bie ©renäen^ie^^ung atoi^dien ©taat

unb Äirc^e unb bie tormalc f^eftfteEung ber ftaatliä)en öol^eitSrec^te

neben unb bejto. über bem ber !ir(^lici)en 2f)ätigfeit übertaffenen @ebiete

ioar 3ur 5iott)tt)enbig!eit geworben. Siefer 9iotl)raenbigfeit trugen eine 2(n=

äa^l öon ©efe^en be§ neugegrünbeten ©eutfcfien 9ieic^§ unb 5]3reu^en§ au§

ben erften fiebriger ^a^ren 9le(i)nung, @efe|e, toeldie, menngleicf) fie bem

^am^ie um bie Kultur in ibealftem (Sinne unmittelbar bienen unb ber

eben ge!enn3eicf)neten Senbenj ^ulbigen, bennoc^ nicfit al§ „^ulturfami)i=

gejelje" im gett)öl§nlid)en (Sinne bejeid^net 3u toerben ^fl^Ö^i^- @§ fi^^^

|ier|er ju rechnen: ba§ Steic^Sgefe^ über bie @leii^bered§tigung ber ^on=

feffionen in bürgerlicEier unb ftaatebürgerlicfier SSe^ie^ung (üom 3. ^uli

1869) unb ba§ 9tei(|§geie^ über bie Seurfunbung be§ 5perfonenftanbe§

unb bie 6^ef(^lie|ung (bom 6. gebruar 1875), bie preuBifc^en @ejeie betr.

<B. meine 5lb^. in ^attmann'? 3eilic^rift, m. III. 2. §eft. (£. 137 — 145.
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bie S3eaufitcf)tigunQ be§ Unterri(^t§= unb (Sr3ief)ung§roejen§ (Dom 11. Wäx^
1872), über ben 2(u§tvitt aug ber Äirc^e (Dom U. mai 1873) uiib üBer

bie 9te(f)te bev Qltfatf)oUicf)cn Äirci)engemetnfc§aften an bem fir(^li(f)en 3Jer=

mögen (öom 4. ^uü 1875).

Sanefien [te^t bie fi(^ aU nof^tümbig bavftcEenbe Stbänberung ber

pteu^ifc^en S^erTaffung, nämtic^ bie ^IBänbcrung ber 2Irt. 15 unb 18 ber

35erf.=Urf. öom 31. Januar 1850 (®efe^ üom 5. 3{prit 1873), tteitetl^in

bie Slui^efeung ber ^rt. 15, 16 unb 18 biejer Sßerjafiung (@eje^ öom
18. Suni 1875).

(Sine britte ®ru)3pe öon ©e^e^en ber tior'^in feejeicfineten Senben.j 6i(=

ben bie f. g. „^Jt aigefe^e", bie preuf]if(^en „J?u(turfampigefe^e" im ge=

tüöf|nlid)en (Sinne be§ 2Borte§; e§ finb bercn -9, nämürf)

:

1. 2)a§ @efe| über tk a]orbiIbung unb Slnftellung ber ©etftlid^en,

öom 11. '^Jtai 1873^) (A), n)el(i)c§ erflärt unb ergänzt mürbe buri^

2. ba§ @cfe^ raegen ^Defloration unb ßrgänjung be§ Öefe^eS öom
11. mai 1873, öom 21. 9Jtai 1874 (B).

3. S)a§ @efe^ über bie 'firc^lirf)e S)i§cit)ünargett)a(t unb bie 6rric^=

tung be§ fönigüc^en @eri(i)t§!^o|e§ für fird)lirf)e 3lngetegenl§eiten , öom
12. mai 1873 (C).

4. S)a§ @efe^ über bie ©renjen be§ 0ied^t§ jum ©ebraucfie !irc^ti(^er

©traf= unb Suchtmittel, öom 13. ^Ulai 1873 (D).

5. S)a§ @efe^ über bie SSertoaltung erlebigter faffiotifd^er 58i§tpmer,

öom 20. mai 1874 (E).

6. S)q§ ©efe^ über bie ©inftcltung ber Seiftungen au§ Staatgmittetn

für bie römifc^ = fat^oüfcfien SiStpmcr unb ßeiftUc^en , öom 22. SIprit

1875 (F).

7. S)o§ @e|e^ betr. bie geiftli(f)en Drben unb orbenSäplidien Äon=

gregationen ber fat^olifi^en i?ird)e, öom 31. gjlai 1875 (G).

8. S)a§ @efe^ über bie Sßermögengöerwattung in ben fatl^otifd)en

Äir(^engemeinben, öom 20. ^uni 1875 (H) unb

9. S)a§ @efe^ über bie 3luffi(f|t§rec§te be§ Staats bei ber 33ermögen§=

öertoaltung in ben fatt)oIijd)en S)iöce)en, öom 7. ^uni IS 76 (J).

S)iefe 9 ©efe^e bilben ben unmittelbaren ©egenftanb be§ Streitet im
Äonflifte jmifc^en Staat unb .$?ird)e in ^reu^en, fie merben geroijl^nlic^

al§ bie unerträgü(ä)en Eingriffe in ba§ fir(f)tid)e ©ebiet bejeic^net unb auf

fie bejiet)en fid) bann aud) bie gefe^geberifc^en Vorgänge, ^u beren 6rörte=

rung öom ftaat§red^ttid)en Stanbpunfte au§ id) f)ier bal Söort erf)alten

l^abe. (^d) fage: öom ftaatSred^t ticken Stanbpunfte au§; bcnn bie

rein politifc^e Erörterung liegt bem 3roecEe biefe§ Sa'^rbudieS tt)ie ber

l^ier beftimmten 5Xbfic^t be§ 3}erfaffer§* ferne, tücnngteii^ fid) ni(^t öermeiben

laffen ttjirb, bort unb ba einmal einen politifd)en @efid)t§punft 3ur @el=

tung gelangen 3u laffen.)

1) ^ierju Kommentar tion .^tnfdjiua, Sic prcu^tfcf)en ßti:ä)engefefee be-3

^. 1873. ©. 97
ff.
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n. 2!ic (vJcfct^cöüüvInnc ( ^ItcgimmgecntiDurf eines @efef;^c5 öetv.

§löänDevuuäen öev tivcl)enpoUtifrf)cn (^efel^e).

Stuf ©vunb ^Jltter^öc£)fter 6tmä($tigung legte bex preu^ijctie ^Jlmifter

ber geift(id)en, Unterac^t§= unb 5JlebicinalangeIegen'§eiteit bem 2l69eoi-bncten=

]§aufe am 19. ^JJZai 188« > einen ©efel^entiDuri ttor, welä^ex Stbönberungen

ber fttdjenpolitiicfien (Befe^e enthielt.

S)ie bovin |)roiefttrten 2l6änbetungen bejogen fic^ auf ac^t bon ben

neun genannten ©efe^en, nur ba§ öom 7. ^uni 1876 (J) ffiurbe baöon

nic^t Berührt.

1. 2ln bem ©efe^e üBer bie SJorbilbung unb Slnftellung ber
©eifttic^cn (A) joEten bie ilMtimmungen ber §§ 1. 3. 8. 10. 11. 22.

23. 24. 27 baburd) unb infoiern geänbert toerben, al§ fie au§ leges cogentes

et prohibitivae p leges dispositivae , au§ leges perfectae gu leges im-

perfectae toerben; benn burd) Strt. 1 ber ütegierungSöortage foüte ba§

©taatSminifterium ermächtigt toerben, mit königlicher ©ene^migung:

1. bie ©runbjüge jeftpfteEen, nad) toeld^en ber 5Jlinifter ber gei)"t=

tilgen Stngetegen'^eiten öon ben ©riorberniffen ber §§ 4 unb 11

im ©eje^ öom 11. 5Jtai 1873 (®. ©. ©. 191) biSpenjiren, auc^

au§länbifd)en ©eiftüi^en bie 33orna^me öon geiftlic^en 2tmt§'^anb=

lungen ober bie 2(u§üBung eineg ber im § 10 ermäl)nten 3lemter

geftattm fann;

2. ben nad) ben §§ 4, 8 unb 27 im @efe^ üom 11. ^ai 1873 er=

forberlid)en 5tad)tüei§ mif]enf(^afttid)er SSortilbung, fotocit ber^elbc

gegenmärtig burd) Stblegung einer n)iffenid)attlid)en ©taatSprüiung

3U führen ift, anbertoeitig ^u regeln; aud)

3. 3u öeftimmen, intoieweit unb unter toelc^en 3}orau§fe^ungen 5per=

Jonen, meti^e auSlänbifc^e 53ilbung§an[talten Befuc^t |aBen, bon

ben in ben §§ 1 unb 10 bei @efe^e§ bom 11. ^Jlai 1873 er=

toäl)nten Slemtern fern ju Italien [inb.

2luBerbem toar in 9lrt. 9 bie StrafBarteit ober 5lid)tftrai6ar!eit ber

Stu^erad^tlaffung einer ber 25orfd)riften biefe§ @efe|el (A), gänjlid) in ba§

Srmeffen ber Ütegierung gelegt, benn Slrt. 9 |d)lug bor ^u beftimmen:

S)ie 33eriolgung bon ^ii^i^^i^^^nblungen gegen bie ©trajbeftimmungen

ber ©efe^e bom 11., 12. unb 13. ^ai 1873, 20. unb 21. ^ai 1874
unb 22. 3lptil 1875 ftnbet nur auf Eintrag be§ Dl)er=5präfibenten ftatt.

S>ie 3urüdna^me be§ Eintrages ift äuläffig.

2. 2)a§ S)eftaration§gefe^ ^u bem Söorbilbungägeje^ (A) , ba§ @efe^

bom 21. 50tai 1874 (f. B) fottte baburc^ geänbert tocrben, ba^ auc^ beffen

Uefiertretung burc^ ben eben angeiüt)rten 3lrt. 9 al§ ftrafloä an^ufe^en fei,

foferne nic^t bie ©taat§=35erroattung§beprbe ben ©trafantrag ftellt; aber

aud) bie SBieberbefe^ung eines gegen bie 33e[timmungen biefe§ ©efe^eS be=

festen 2lmte§ foEte bon bem ßrmeffen ber ©taatsregierung abljängig ge=

mad)t unb nid^t met^r bie ftrenge 9led)t§folge ber @efe^e§tDir!ung fein, benn

Slrt. 7 bc§ ©efe^entmurf» fd)lug bor:

S)ie 3lu§übung ber in ben §i5 13 ff. bes ®efefee§ bom 20. Wai 1874
unb in ben Slrt. 4 ff. be§ ©efe^eg bom 21. ^ai 1874 (©.©. @. 139)
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bem 5Prüfentattonö6eve(^tigten unb ber ©emeinbe Beigelegten Sefugni^
3ur SöieberBeje^ung eine§ eiiebigten getftlid)en ^mts unb jur 6inric^=

tung einer Stcüöevtretung in bemjelben finbct nur mit @rmä(i)tigung

be§ €)ber=^rä[ibenten ftatt.

o. S)q§ ©efe^ öom 12. ^ai 1873 über bie S)i§ci^3tinQrgett)alt u. f. to.

(j. C), unterliegt ber 2tenberung in üierfac^er 9({ic^tuug: a) baburd^, ba^
bie 2lnruiung bc§ tönigüc^en (SJeridjtßfioiä auSfc^tie^lid) in bie .'pänbe beö

£)ber='^sräi"ibenten, ni(i)t me^r in bie be§ fir(^ti(^er|cit§ gomaßregetten ^(e=

riferg gelegt fein foU; e§ [inb bie ^§ 10, 11, 12 unb 2G biefe§ (Sefe^e§

(C) abgeänbert burc^ 9(rt. 2 be§ öntrturfä:

S)ie Berufung an bie ©taat§bef)ürbe gegen (Jntfc^eibungen ber fir(^=

Iid)en 23et)ürben in ©emäPeit ber >^i^ 10 unb 11 im @efe^ tioml2. ^Mi
1873 (@.6. ©. 19S) foraie be§ ^^ 7 im ©efetj öom 22. Slpril 1S75
(©.©. ©. 194) fte^t nur bem Dber-^priilibenten ju.

S)ie SSerufung fotoie ber ^jlntrag be§ Dber=^rälibenten auf Einleitung

be§ 3}erfa^ren§ in ©emä^^eit be§ >; 26 im ©efe^ öom 12. 5Itai 1873 fönnen

6i§ pr 9}erfünbigung be§ gerid)t(id)en Urti)eil§ ^urücEgenommen merben.

b) S)aö @efe^ öom 12. ^Jlai 1873 enthält aber aud) bie fotgenfc^roere

33eftimmung, auf (Srunb metdier eine 5(nja^t öon 33ifd)of§ftü^(en atö er=

lebigt ftaattid)erfeit§ angefe:^en toerben, nämlid) bie be§ ?^ 24, welcher

lautet: „Äird)enbiener, toctd)e bie auf i'^r 3lmt ober il)rc geiftlidien 2lmt§=

öerrid)tungen be^ügtii^en 3}otf($riften ber ©taatSgefe^e^) ober bie in biefer

,§infic^t öon ber Cbrigfeit innerljalb i^rer gefe^lic^en 3u[tänbtgfeit getrof=

fenen Slnorbnungen fo fdimer beriefen , ba§ il)r S}er6leiben im Slmte mit

ber öffentlid)en Crbnung unöerträglid) erfi^eint, fönnen auf Eintrag ber

(5taat§bef)örbe bur(^ gerid)tüd)e5 Urtljeil au§ il)rem 2lmte entlaffen toerben. S5ie

(intlaffung au§ bem 5lmte ^at bietec^tlid^e Unfä{)igfeit jur 3lu§übung be§ 2lm=

te§, ben SSerluft be§ 2lmt§ein!ommen§ unb bie ©rlebigung ber ©tettc jur i^olge."

^) j£;ie ertoafjnten Sifdjofgftije (nämttc^: ©nefen = ^pofen , SöreSlau, 5Jiünfter,

J?Dln imb l-tmbiirg — 5 ooit ben in '|>reu[)cn circmnictibirtcn 12; orbnung^mäßig
befe^t be3tt). DerlDQÜet ftnb nur 4, namtid) (Srmlanb, §ttbe^l)etin, Siulm unb gulba,
leitete» butt^ einen ftaatüd) anerfannten .ffapttelgüetlrefer, bie anbeten Siocefen— Jrier,

Cönabtücf, ^pabcrborn— ftnb burd) Job bijj^ofjto-j) ftnb sedes vacantes {xiad) \taat-

Iid)er 3tuffaffiing, sedes impeditae vel quasi iinpeditae nad) fanonifdiet 2lnid)auung)

getoorben f)auptfäd)lic^ tnegen ber 9itd)tbead)tung ber Stnjeigepf ttd) t; (entere ift

borgefc^riebcu in S 15 be§ ©efe^ee toorn 11. Tlai 1873 (A): 2;ie getfttidjeu 'Cberen
ftnb üerpflid)tet, benjeuigen ßanbibaten, bem ein geiftü(^e§ Slint übertragen toerben

folt, bem Cbcr:^4^räfibent"en unter 33e5eid)nung bea'ütmteö ju benennen. 2:aifetbe gilt

bei Serie^ung eineg ©ciftttd)cn in ein anber'e^ gciftüdje» ^ilmt ober bei Umtoanblung
eineV ttiberruflidjen l'tnfteüung in eine bauernbe. 3nnert)atb 30 lagen nad) ber 53e:

nennung fann Ginjprud) gegen bie ^InftcIIung erhoben toerben. '^k (Sr^ebnng bea

Ginfprud)a ftefjt bem Cber = lpräfibenten ju." (j? 76 firirt bie ©rünbe, anh benen

(Sinfprud) erf)oben toerben fann.) %n biefer Sln^cigepfUc^t, bem äuBerlid)en 2tnge(:

punft be§ gan.^en Jionfliftä, toirb burd) ha^ ©efe^ 'i)iid)ts Per an ber t, biefelbe
bleibt aufrec^tertjatten tturf) burc^ ben Regierung §enttourf öom 19.

3Jtai 1880; fie ift ber -^^unft, in roelc^em, toie gejagt toirb, bie .rturie „nad}giebt",

benn auf fie bejietjt fiel) ba^ 2d)rciben üon S3eo XIII. an ben früfjcren (^r^biic^of

Pon Siöin (nad) ber amtUd)en ^Jtnlage ^um i^ommifiionebcridjt Dom 14. ^uni 1880)
Pom 24. gebruar 1880 mit ben SSorten: ..nos huius concorJiae maturandae causa
passuros ut Borussiaco gubernio ante canonicam institutionem nomina exhibean-
tur sacerdotum illorum, quos Ordinarii Dioecesium ad gerendam auimarnm ciu'am

in parteru suae soUicitudinis creant."
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S)tefen, in me'^rfacfier .^inficfit intereffanten 33e[timmungen toibmet ber

©eie^entlDuri ätcei 2(ttifel:

2li-t. 3.

^n ben fällen bc§ § 24 im ®efe| öom 12. 5Jlat 1873 fotoie be§

§ 12 im ®efe^ öom 22. ^Ipril 1875 ift gegen ^it(f)enbiencr fortan auf

Unfd^igfeit jur SSefteibung x^xc^ 2lmt§ 3U erfennen.

Sie SlBerfennung ber ^^ä^igfeit jur SSefteibung be§ 5lmt§ f)at ben

5}erluft be§ lmt§einfommen§ jur ^yotge.

^]i auf Unfä^igfeit 3ur 33efteibung be§ 5Imt§ er!annt, fo finben bie

3}orf(^riften be§ @efe^e§ Dom 20. ^jJtai 1874 (@.©. ©. 135), be§ § 31

im ©efe^ öom 12. Tlai 1873 fottjie ber §§ 13 16i§ 15 im (Sefe| üom
22. Slprit 1875 entf^3re(^enbe Slnwenbung.

Slrt. 4.

einem Sifc^of, toelc^er auf @runb ber §§ 24 ff. im ®efe^ öom
12. 9llai 1873 burd) gertc^tlic£)e§ Urt^eil au§ feinem Stmte entlaffen

morben ift, fann öon bem Könige bie ftaatlid)e 5lnerfennung at§ SSifc^of

feiner frül^eren S)iöcefe toieber ertfieilt toerben-

Tiadj 2lrt. 3 be§ ®ntmurf§ foE bemna(^ nic^t me'^r gntlaffung
unb Stmteerlebigung, fonbern nur red^tlii^e Unfä'^igfeit 3ur

5lmt§fül^rung be§ 9lenitenten burt^ ben fönigl. ©erid^tSl^of auSgefproc^en

unb bamit ber finanäielle 9kc^ti^eit öerbunben »erben, allein e§ fann ber

©taat, nämti(^ bie burd) abminiftratiöe ßxtoägungen geleitete oBerfte 35er=

tDaltung§Bet)örbe beffelben, an jene ©enten^ bo($ bie ftaatti($erfeit§ tt)efent=

licJien Srolgen ber 2lmt§erlebigung fnüpfen, toie au§ bem legten 9lbfa^ be§

5lrt. 3 be§ @nttt)urf§ ^eröorge^t.

®em 2lrt. 4 be§ gnttourfS toirb bielfacC) bie SSebeutung einer 3lu§=

bel^nung be§ SSegnabigungigred^tS ber ^rone beigelegt; biefe 3luf=

faffung ift fi^er unrichtig ; ba§ S3egnabigung§rec^t erftreiit ftd) nur auf

©trafen unb bie öom ©trafre(i)t feftgeftellten ©traffolgen (ögl. t)ierfür in§=

befonbere bie 3tusfüt)rungen be§ ^ufti^minifterS Dr. griebBerg in ber

©i^ung be§ 3I16georbneten:^aufe§ öom 21. ^uni 1880. <BknoQ,xap% 35e=

richte ©. 2233. 2234); bie objettiöe 5Imt§erlebigung fann ni(i)t al§ ©träfe

ober ©traffolge im ©inne bei beutf(^en ©trafrec^ti aufgefaßt, fonbern nur

öom ©tanbpunfte einer gefc^id^ auigefproc^enen Slbminiftratiöma^reget

au§ auSbrüdüd^ ober t^atfäi^Jid^ aufredet erhalten toerben; e§ toürben bie

§5; 2 unb 5 be§ 9leic^§=©trafgefe^bud)§ entgegen ftetien. golgtid) fannjöie

3lmt§ertebigung nicfit burc^ eine „SSegnabigung" ©eiten§ bei ©taat§o'6er=

I)aupt§, fonbern, toenn überhaupt, nur bur(^ einen ©efe^gebungiaft ober

bur(^ einen öon ber ©cfe^gebung in bie 33efugniffe bei ©taat§ober|aupti

ober fcinei 2}ertreteri gelegten 9tec£)tiaft rücEgöngig gemad)t roerben unb

ei mar bemnact) , menn ber in 3(rt. 4 niebergelegte poIitif(f)e @ebanfe

effeftuirt löerben foHte, in ber Xtjat ber öom gntmurf t)ieräu eingefc^tagene

Sßeg juriftifct) erTorbeiiid).

c. gine toeitere SIenberung follte nac^ bem ©efc^entmurfe bai @efe|

öom 12. ^ai 1873 (C) (nämlic^ § 26 beffelben) tahmä) erfal)ren, ba|
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ber Eintrag be§ Cber = $räfibenten au] ßinteitung be§ 2}ei7at)i;cn§ gegen

renitente @eifttici)e bi§ äur 35erfünbigung be§ gerirfitüc^cn Uvt^eilS ^uxnd=

genommen toetben fann (j. oben untev 3. Seite 172).

d. ßnblic^ ift naä) bem ßntttmrte ba§ @efe^ and) baburc^ geänbert,

ba| 3w^^^"^^^^^""Sf^ Qt'Scn bajfelbe nur auf Eintrag be§ Gber = ^räfi=

benten ftraibar finb (f. oben 9lrt. 9 b. ßntm. ©. 171).

4. S)iefe Iel3teve 33eftimmung, bie in ber .^anb ber ütegierung gelegte

fyatuttät, eine @efe^e§öcrle^ung jur ©träfe ju bringen, ift and) bie ju bem

@ejcfe öom 13. gjlai 1873 (D) projeftirte 3Ienberung (Slrt. 9 b. @ntw.

3U $55 biefeg ©eje^ei, f. ©. 171).

5. 2Öa§ bie ©trafbeftimmungen be§ ®cfe|e§ (E) öom 20. Wai 1874
(in§be|. §§ 4, 5, 14) anlangt, fo gitt and) Oon i'^nen ba§ foeben ©efagte

(f. unter 4, 5Irt. 9 b. ßntw. oben <B. 171). ^lußerbem toitt ber @nt=

tourj bie 3}ifariirung erlebigter Sieti^ümer baburd) erleid)tern, ba^ er öon

bem Streue =@ibe abfegen lä^t nnb bie nad^ =5 6 be§ ©efetjcg buri^ ben

Ober = ^räfibenten ju öeranlaffenbe Einleitung einer fommiffarifd)en 23er=

mogenSöernjaltung üon bornet)erein öon ber Grmäd)tigung be§ ©taat§=

minifteriumä abl^ängig mad^t, nämlid^ in ben bie §§ 2 unb 6 bicje§ ®e=

fe^e§ alterirenben 3Irtifeln 5 unb 6.

mt. 5.

3fn einem fat^olif(^en 5Bi§tt)um , beffen ©tul^t erlebigt , ober gegen

beffen SBifdjof burc^ geric^tlid)e§ Urf^eil auf Unfä'^igfeit jur 23cftcibung

beö 5lmtä erfannt roorben ift, fann hie 2lu§übung bifd)öflic^er Üted^te

unb S}errid)tungen in ©emä^'^eit be§ § 1 im @efe^ öom 20. 3]tai 1874
^Demjenigen, meld^er ben i^m ertl^eilten firc^lid)cn 3Iuftrag bartl)ut, aud^

o'^ne bie im § 2 t)orgefd)riebene eiblid^e 23erpflid)tung burd) S3efc^Iu|

beS ©taat§miniftcrium§ geftattct toerben.

^n gleid)er Söeife fann öon bem ^)lad)tiieife ber nad) § 2 crforber=

lict)en ^jerfönlii^en ©igenjd^aften bi§:fenfirt tücrben.

5lrt. 6.

S)ie (Sinleitung einer fommifiarifd)en 3}ermögen§öertoaltung in ben

gäüen be§ 3lrt. 5 biefe§ @efc^e§ finbet nur mit @rmäd)tigung be§ (5taat§=

minifterium§ ftatt. S)affetbc ift auc^ crmäd)tigt, eine eingeleitete fom=

miffarifd)e S^eimögensöeitoaltung toieber auf3uf)eben.

9lu§evbem mirb au(^ ^13 biefeg @efc|c§ geänbert burd^ ben oben unter

3iffer 2 (Seite 171) mitget^eilten 3lrt. 7 be§ ßnttourfS.

6. 2lu(^ bem ©ejetje öom 22. ?lpril 1875 (F) beult ber enttourf

mel)re 3tenberungen ju, öor allem ben §§ 2 unb G burd^ feinen

9lrt. 8.

2)ie 2ßieberaufnal)me eingeftellter ©taat§leiftungen fann auf[cr in ben

pällen ber i^?? 2 unb 6 be§ ®e]ei3e5 öom 22. ?Ipril 1875 für ben Um=
fang eines Sprengel^ burd) 33efd}lu^ be§ ©taatgminifterium§

, für ein=

^elne @mpfang§bered^tigte burd) ä^erfügung bc§ 9Jtinifter§ ber geiftlid£)cn

Slngetegcnl^eiten miberruilic^ angeorbnet merben.
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fyerner toibetföfirt eine 3Xenberung bem § 7 burc^ Slrt. 2 (f. oBen

©. 172), bem § 12 burd) 9lvt. 3 (f. oben ©. 172) unb bem (Strafpai-a=

gi-a|)f)en 15 burd) ben toieberfiolt angeiüf)rten 9tegierunglantragäai;tifcl 9

0. oben ©.171).
7. 5Dem Crbenigefe^ öom 31. Ü^Ut 1875 (G), toelc^eg unter an=

berem bie ßni^tung neuer Drbenöniebertaffungen principiett unterfagt, tritt

3trt. 10 be§ 9teg.=föntrourf§ mit iolgenber 53emgni^ert:§eilung entgegen:

5trt. 10.

S)ie 'DJiinifter beö Innern unb ber geiftüd)en ^Ingelegenl^eiten finb er=

mä(i)tigt, bie 6rri(^tung neuer giieberlafjungen öon ©enoifenfdiaften,

lüelc^e im (Sebiete ber ^^reu^ifcfien ^Jlonarc^ie gegenwärtig beftet)en unb

firf) au§j(f){ie^lid) ber ^ranfen^jflege toibmen, ju genel^migen, aud) tt)iber=

ruflic^ p geftatten, ba| gegentoärtig beftefienbe meiblid)e Ü)enoffenid)aitcn,

toeld^e fid) au§fd)lie^(id) ber ^ranfen^jflege mibmen, bie ^^Jkq,e unb

Untertoeifung toon Äinbern, bie fic^ nod) nit^t im f(^ulpflid)tigen 3(lter

befinben, al§ 9tebentt)ätigfeit übernel^men.

9ieu errid)tete ^Jlieberlaljungen unterliegen ber 9Iuffi($t be§ Staate in

©emäB^eit be§ § 3 im ©efe^ öom 31. ^l^lai 1875 (©.©. ©. 217) unb

fönnen burd) föniglid)e SBcrorbnung auige^oBen Ujerben.

S)er ßranfenpflege im Sinne bes @ejelje§ tiom 31. 531ai 1875 ift bie

'43flege unb Untertoeifung öon 53(inben, xauBen, Stummen unb Sbioten

jotoie üon geiallenen 3^rauen5|)erfonen gteidigefteEt.

8. S)em (Se|e|e öom 20. ^uni 1875 (H) fteHt ^Ixt. 11 be§ 9ieg.=

(SnttouriS jolgenbe Stenberung in 3(u§fi(^t:

9trt. 11.

Ser ä^orfi^ in bem i?iri^enöorftanbe bon fatl^oIijd)en ßirc^engemeinbcn

(j5§ 22 unb 5 be§ @e|e^e§ öom 20. ^uni 1875, @. ©. @. 194) fann

burc^ fönigtid)e 9}erorbnung anbertoettig geregelt toerben.

III. 2:ic pttrtttmcntnrifd)c ^-Bcljnnlituiig öcr l^oilugc.

5S)a§ ^bgeoibneten^auS trat über bicjen ©efe^enttourf, als beffen ^id
bie 2jßiebcr[)er)"teIIung be§ ^'^-'i^beng ausbriid(id) bejeidinet tourbe, am 28. 9Jtai

18S0 in Seratt)ung, am barauifolgenben 3:age fc^to^ biefelbe mit ber 3ln=

na'^me be§ öon bem 3(bg. ^^i-'e^tjerrn ö. 3ebn^ gefteEten 2lntrag§ auf 93er=

iDcifung an eine ^ommiffton öon 21 ^Jlitgtiebern.

^n 7 ©ifeungen Beriet!) bie ^ommiffion unter ö. 9taud)'£)aupf§ S3or=

fi| ben (Sefe^entrourf unb enbigte bamit, ta'^:

1) ber @efe|enttourf im Saujen mit 13 gegen 8 ©timmcn ab^
gelel^nt,

2) eöentuell bie S)auer ber 2Birffamfeit be§ ©efefeea mit 9(u§=

na'^me ber 3lrt. 3 unb 10 befdiränft, nämlid) nurl6i§ jum 1. ^a=

nuar 1882 erftredt, unb

3) ebenfalls eöentuell: mct)rfa(^e '^öc^ft bebeutenbe 3{enberungen im

©efe^enttourfe öorgenommen tourben, nämlid) fünf Slrtifel be§

ßnttüurfS geftric^en (9lrt. 2, 4, 6, 11 unb 9, ftatt be§ le^teren
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bie ©tatuhung ber ©tvaylofigfeit geiüifjiei- ptiefterlic^ei; i^anblungen

6ei(i)Iofjen , tDetd)e öon gefdjmäBig ange[teüten ©ciftüd^en, wenn
aurf) au^ertialb t^re§ 'XmtsfprengctS, öorgenommen toerben), brei

9lrtitcl (1, 5 unb 8) int)att(i(^ umgeftaltet nnb nur brei SlrtÜel

(3, 6 unb 10) unüevänbcrt angenommen mürben.

3116er auä) in biefer öcränberten ©eftott foUte ber GnttDurf nid)t jum

©efefec merben: nadibem bie jmeitc 33eratl)ung im ^^lenum be§ 9I6georbneten=

:^aufe§ am 19., 21., 22., 23. unb 2-i. ^uni 1880 gcfüt^rt morben mar,

ergab fid) jmar eine ^Jiel^rja^t für bie 9lnnaf)me be§ @efe^e§ im ©anjen,

fomie auc^ für bie aeittidie ®e[c^rän!nng feiner Söirffamfeit (3Irt. 12), aud)

blieben bie üon ber i?ommiffion üermorfenen 2lrtifet 2, 7, 9 unb 11 t)er=

morfen; bogegen murbc 3trt. 4 ber 9iegierung§öortage (bie 9lüdfef)r ber

33ifd)öfe betr.) in fe^r öeränbertcr i^orm, nämUd) mit ©tatuirung bejm.

SlnerfenntniB ber Sluäeigepfüi^t al§ 23orau§fe^ung ber 9tüdfe()r angenom=

men, 2trt. 5 unb 9 ber .f?ommiffion§tiorIagc umgeftaltet, 2trt. 1 unb 8

aud) ber J?ommiffion§t)orlage abgeictjnt unb nur bie 5lrt. 3 , 6 unb 10

ber 9iegierung§t)orIage unöeränbert angenommen.

2)ie britte Serat^ung (26. unb 27. ^uni 1880) unb (5(^tuBabftim=

mung brachte bie einmal geftrii^enen ^rt. 1, 2, 7, 8, 9 unb 11 ber

9legierung§t)orlage nid)t mieber jur (Geltung; bogegen fanb ber in ber

atoeiten Serof^ung (neu) befd)loffene Slrt. 9 Slnna'^mc au(^ in ber brüten

Sefung unb ebenfo bie ^eitlidje 33efd)ränfung ber ^irffamfeit be§ ©efe^eä

(2trt. 12 b. ,^om. = Ser.) bi§ 1. Januar 1882; neu eingefe^ mürbe in

brittcr Sefung in ba§ (Sefet^ ber 9lrt. 8 ber 9tegierung§borlage, gemäB bem

ebentuellen ^ommiffion§antrage mit 9Ienberung ber gaffung; abgelehnt

mürbe 3trt. 4 unb stoar fomo|t in ber öom %h%. Dr. SBinbf^orft jur brüten

^ßerat^ung beantragten fyaffung al§ aud) in ber i^affung ber jmeüen Sefung;

au§ ber 9tegierung§üorlage retteten fid) in britter Serat^ung in ba§ @e=

fe^ nur bie Slrt. 3, 5 (mit ber öon ber Äommiffion jum Sd)luBfa^e be=

antragten ßinfd)iebung : „mü 3lu§nal)me be§ ßrforberniffe§ ber beutf($en

(5taat§angel)örtgfeit"), 6 imb 10.

S!a§ .^erren'^auS na'^m bie S^orlage am 3. Suli 1880 nad^ ben S3e=

fc^lüffen ber brüten Sefung be§ 9lbgeorbncten'^aufe§ an, roorauf bie fDnig=

lid)e ©anftionirung unb ^ubtifation erfolgte.

ly. Sul)ttlt t)cö öcfct^cö.

S;a§ @efe^ enthält nunme'^r fieben 9lrtifel, nämlid):

9(rt. 1: bieg ift 9lrt. 3 ber Ütegierungsborlage, f.
oben ©eite 173, in

unöeränberter ^^affung.

5lrt. 2: bie§ ift 3lrt. 5 ber 9tegierung§borlage, f. oben ©eite 174, in

unöeränberter gaffung, febod) mit ber @infd)iebung in 2lbfai3 2:

„mit 9lu§nal)me be§ ßrforberniffeS ber beutfc^en ©taat§angel)örig=

feit" (Äommiffion§bcfd)lu^).

9lrt. 3: biei ift 9lrt. 6 ber Ütegierungsüorlage (unöeränbert, nur ift fe(bft=

üerftänblid^ 9lrt. 2, nid)t 5 biefe§ Öefe^eä barin citirt), f. oben,

©eite 174.
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5(rt. 4: entipric^t bem üon ber ^ommiffion bc§ ^Ibgeovbneteu^aufcg amen=

bitten 2lrt. 8 bcr 9tegtcrung§tiovtage unb lüuvbe erft in bnttei-

Cefung be§ ^IBgcorbneten^auf e§ in folgenber Raffung angenommen

:

„2;ie Sßieberaumü^me eingeftcllter Staateleiftungen fann, ab=

gefe^en öon bem ^aUe be§ § 2 be§ @eie^e§ t>om 22. ^Iprit 1875,

Tür ben Umgang eine§ Sprengetg bui'i^ Sefd^Iu^ be§ @taat§mint=

ftetiumi angeorbnet toerben.

2:et Srf)lu^iQ^ be§ § 6 befielBcn @efe|e§ finbet jinngcmäBe

5(ntt)enbung."

3(rt. 5 : tritt an bie Stelle be§ 9(rt. 9 ber 'Kegierungsöorlage unb würbe

in ber ^mciten Sefung be§ 5l6georbneten^auic§ an ©teile eineg

enger gefaxten Äommii[ion§antrag§ eingefe^t; er lautet:

„S)en Straf6eftimmungen ber (S5efe|e t)om 11. 5Jtai 1873 unb

21. ^Jflai 1874 unterliegen geiftlic^e StmtsVnbtungen nii^t, welche

öon gcfe^mä^ig ongeftettten ©eiftüc^en in ertebigten ober in fotc^en

^i>farreien, beren Sn^a]6er an bcr 9(u5Übung be§ 3(mt5 öer'^inbert

ift, öorgenommen werben, o^ne ba6ei bie 2ib[i(i)t ju Befunben,

bort ein gei[tti(^e§ 2tmt 5u übernehmen.

£ie mit ber Stetlöertretuug ober öilTäteiftung in einem geij't=

Mjen 9lmte gefe^^mä^ig Beauftragten ®eiftlici)cn geüen auc^ nac^

grtebigung biefeä 9lmte§ aU gefe^mä^ig angefteUte öeiftlid)e im
Sinne ber Seftimmung im 5lbfa^ 1."

3trt. 6 : ift 9Xrt. 10 ber 9tegierung§tiortage, unberänbert, f. oben S e i t e 1 75.

3trt. 7: entf^ric^t bem öon ber Äommiffion be§ 5I6georbneten^aufe§ üor=

gef(f)Iagenen unb in allen feinen 2efungen angenommenen 3lrt. 12

unb lautet:

„5Die ^eftimmungen biefe§ (Sefe^e§, mit 2(u§nat)me ber SIrt. 1,

5 unb 6 treten mit bem 1. Januar 1882 au^er 3Birffamfeit."

UeberBticft man bie an bem jo geftaÜeten @efe^e berührten „^lai=

geje^e", fo fteltt fi(^ im ©egenfa^c 5u ber öon ber 9tegicrung§t)orIage pro=

jeftirten ©inloirfung bie 3?eeinfluffung berfclben burcf) ba§ neue @efe| at§

fe{)r möBig hieraus. 3}on ben 9 preu|if(^en „^utturfampfgefe^en" finb e§

alterbing§ 6, bie burcf) ba§ neue ©efetj berü'^rt werben, nämlic^ bie oben

Seite 170 mit A, B, C, E, F, G beieic^neten (Sefe^e; allein, wie bie 53e=

fpred)ung ber eiuäetnen Slrtifet ergeben wirb, ift ber Singriff in ba§ Sljftem

ber 5Jlaigefe^e materiell ein fe^r geringer geworben; ba^u fommt bie 25cr=

minberung ber Tragweite be§ @efe^e§ in einer anberen 3tiii)tung, nämlit^

in 33e3ug auf bie ber 9iegierung burcE) baffetbe erl^eitte SSottmai^t.

2;ie DlegierungSöorlage enthielt nämüd) in ber §auptfaii)e (in 8 5(r=

tifetn bon 11) nur ben Entwurf eine§ fog. S}oIImac£)t§gefe^e§; ba§ ju

Staube gefommene @efe^ aber giebt ber 5iegicrung nur in einigen Ställen

SispenfationSbefugniffe (^rt. 2, 3 unb 4) unb jwar befriftet bi§ 1. ^a-

nuar 1882 (Strt. 7), in ben 5(rt. 1, 5 unb 6 be§ @efe^e§ aber Werben

frühere „2Raigefe|e" bauernb unb beftaratorifc^ abgeänbert, in 2lrt. 6 a.Un=

bing§ nur unter 9}olImacf)tert^eitung an bie 9tegierung. S;a bie ^rt. 2,

3, 4 unb 6 be§ @efei3e§ al(erbing§ aucf) norf; Sßottmac^ten bcr 9legierung

crt^eiten, fo ift e§ ftrenge genommen nicf)t ganj rirf)tig, ben @egenfa| 2?oII=

ma(f)t§gefc| (ber gtegierungSentWurt) unb 9tetiifion§gefefe (bie Sefd)tüffe be§

3. ÖoItjen&oi:f f = 2Ji"2ittano, 3af)v'6ucf;. IV. 3.4. 12
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Slfigeovbneten'^aufeg) f)ier jo jd^arj gegeben an^une'^men, tüie j. ^. @vaf

Ubo 3u (Sto(tierg = 2Berm9erobe im .^crrcntiaule (Si^ung ö. 3. 3(uü 1880.

©. 351) getrau I^at. (SotüoT^I ber 9lcgierung§üoiiage luegcn toie nun aud|

in 9iücEfic£)t an] ba§ neue @efe^ felt)[t ift e§ barum Don ^ntereffe, ba§

25oUma(i)t§|l)ftem in feinem S3ert)ältni^ jum ( ibea(en ) 9t e c^ t § ft a a t e

,

fei-ner in feinem 3}ev^ältniB 3u ber ÖJefeIlf(i)att, ben Äirc£)en in§6efonbere,

unb enblici) in feinem 23ert}ältni^ jui; aftuellen ^olitif im prQf =

tifc^en 9ted^t§[taate ju l^rüfen.

V. Xcx 9iccl)toftttat uuD öaö S5üUmaci)töfiC)clv

S)er 9icrf)t§ftaat ift feinem ^^rincipc nad) burcE) bie Senbenj (^ai-afterifii-t,

bie 2Bitten§fp'^ären in feinem ^nnevn buvd^ ©cfe^e untereinanbcv abjugtenjen;

im ^^Princip ift bie tyreif)eit jebem 9ied)t§fubie!te foloeit jujuci-fennen unb

3U fd)ü^cn, qI§ e§ bie abftraft gleiche grci^eit ber anbcren 9le(i)t5ful6iefte

geftattet. (|)ierü6er unb über ben 9ted)t§= unb j^ulturftaat üBer^upt

f. meine 5lbt). in §artmann'§ ^eitfc^rift, 23b. III, §it. 2, ©. 139 ff.,

aud) meine „^rrle|ren üBer ben i?utturfampf" in ben S)eutfd)en 3eit=

unb (Streitfragen, 187ü, ©. 18, 19.) Söie bie Sßillfür ber ^riüatperfonen

burd) ben gted)t§ftaat einöefd)ränft unb baburdi in fyreit^eit öertnanbett

toirb, lüeil bie Sdjranfc nid)t nur einfd)räntt, fonbern aud) fd)ü^t, fo tritt

ber 9tect)t§ftaat aud) ber SSittfür ber SBe'^ürbcn entgegen , ftettt für beren

Slmtg'^anblungen fefte DZormen in ber gorm öon ©efe^en auf unb fd)afft

baburd) ben (Staatsorganen unb ben ©taat§anget)örigen jugleid) (5ic^crf)eit

unb ^ä)U^. 6§ ift burd)au§ unrichtig, ber 2;'^eorie öom 9ted)t§ftaat ^u

imputiren, ba^ fie „nad) Omnipotent be§ (Staates aud^ in geiftlid^en

Singen rufe", mie ber 5l6georbnete ^^fteitjerr ö. §ammerftein meint ((Si^ung

öom 28. mai 1880, <B. 2058); nic^t ber 9t ec^tSftaat, fonbern bie

reinen (Segenfä^e beffetben, ber ^olijeiftaat ber 9lea!tion unb ber

SSolfSftaat ber ©ocialiften legen fid) in ber 2;t)eorie Dmnipotenä
bei, ber 9ied)t§ftaat bcrtangt für fic§ nur (Souberänetät unb bieg ift

nid)t 'Mmaäjt, ni^t IttcStünnen, fonbern bie 6igcnf($iaft : fein red)tlidö

gebietenbcS SSefen über fid) 3U Ijaben. 3lm allertocnigften aber legt fic^

ber 9te(^tSftaat „in geifttid)en Singen" „Omnipotent" bei; mie in

toirt^fi^aftUc^en, fo ift aud) in geiftlid^en Singen ba§ ^^rincip

beS Laissez faire, laissez aller bem 9tc(^töftaate biet nä'fjer ge=

legen unb öiel fl)mpatf)ifd)er aU bie @inmifd)ung; ba§ ^incinregieren in

Singe, bie 5tngelegent)eiten ber @efettfd)aft finb, ift nii^t ^aä)t be§ 9te(^t§=

ftaatS, fonbern bc§ ^^oti^eiftaatS unb be§ ©ociatiftenftaatS. Sarum tonnte

ber ^bgeorbnete g-reil^err b. ^ammerftein feine unglüdlid)ere ^:paralletc

äiet)en, al§ bie jlüifi^en ber i?ird)enbo(itif unb ber 2Birtl}fd)aft§politif

;

benn bie ^aigefelje gehören meift me^r bem proteftioniftifdjen (Si)ftem an,

als bem be§ freil)änblerif(^en 9tec^t§ftaat§ , unb Wenn ber ©taat tion er=

forberniffen , bie er für bie fird)lid)en -.llemter auffteüt, biSpenfirt u. bgl.,

fo ift bieS eine ^lU^regel , bie et)cr einer llmfe'^r jum „grei^anbel" alS

ber fo öicl gefeierten „tt}irtt)f($aitlid)en Umfel^r" äf)ntid) fiet)t. Sa§ Streben,

bie Söillfür — aud) bie ber 33camten — burc^ ©efeljc einjufi^ränfen , ift
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toie oben ertüä'^nt, ba§ iormale ß^ai-afteräeic^en beä gie(^t§[taatc§ ; unb e§

i[t öollfommen jutreffenb , tt)a§ ber frütiere .^ultuSminifter Dr. ^yalf am
28. '^ai 1880 al§ ^Ibgeorbneter äußerte: „^Jlan ^ot e§ Dorbem unb ju

ben Seiten, qI§ biefe ©eje^e (bie ^aigeje|e) erlaffen würben, al§ einen

großen 23oräug Betrachtet, ha^ gefetiUc^e :^e|"timmungen an bie ©teüe be§

grmeffenS be§ jetteiligen 5Jtini[terg treten" u. f. tt). (Stenograph, ^^er.

©. 2026). S)e§^alb ift ber 9ieii)tsftaat einem „'iJottma(i)t§gejefee" ^3rin=

cipiett abf)olb. ^roax einem dritten gegenüber öergicbt \iä) ber Staat

bur^ ein 33oIImac£)tögefe^ aU foId)e§ abfolut 5K(^ti: ber oon ber 3}olI=

mac^t @ebrau(^ mad)enbe 5)linifter äußert babei ben ©taat§roillen unb

auä) wo unb toenn ber ©taat „nactigiebt", — ireiioillig, wenn aud^ burd)

einen „Dbt^ftanb" üeranta^t, au§ eigener @ntf(f)üe§ung „nacEigiebt" — , ift

ber fraft jener 53oEma(i)t öom ^inifter geäußerte SBille ber ©taatStoittc.

^aö) 3lu^en ift e§ burd^auS gteic^giltig , ob biefer äÖiUe traft 5}oIlma(^t

be§ 3Jlinifter§ ober fonfret öon ber ©efe^gebung felbft gefaxt geäuBert

toerbe. "^er ^lec^töftaat ift bemnac^ einem Sßoümad^tggefe^c ab|o(b nur

aus inneren, fog. fonftitutionellen ©rünben; bie 2:rag!rait biefer ©rünbc

fanu aber nur fo roeit reii^en , aU eä ber (Befe^gebung bes 9te(i)t§ftaate§

mögtiii) ift, bie erforbertii^en Diormen auf bem Söege ber ®efel3gebung
felbft ju fiaffen; too biefe 5Jlög(ict)feit aui^ört, bie ^Jtot^menbigfeit aber

boct) ^Dlormen jorbert, ba tritt aud) im 9te(^t§ftaate bie Verwaltung neben

bie ©efe^gebung , bie 2Serwaltung§marimen neben bie '^rincipien be§ (Be=

fe^e§, bie 3}erwaltung§bef)örben mit i^rem grmeffen neben ben ©efe^geber

unb beffen SBitten. 3Iu4 im 9tec^t§ftaate mu^ e§ 2}erwattungßbet)örben

unb abminiftratiöe§ (Srmeffen geben. 9lber bie 5ßrincipien fu(^en Wir in

@efe|en. S)ie ^ißrincipien über ba§ 23erl^ältni^ jwifd^en Staat unb

Äird)e finb : I. Ser Staat ift fouüerän, auc^ über bie Äirc^engefettfc^aften

mit fouüeräner ^o^eit gefteßt. II. Sie Ueber^eugung , bie ©ewiffen , bie

9teligion unb i'^re 33efenntniffe finb frei. — ßine jefuitifd) geleitete äixdjt

leugnet unb befämpft beibe -j^rincipien (f. gegen I. 3. 35. ben 39^., 42. u. a.,

gegen II. 3. 33. ben 77., 78., 79. Sa^ be§ „Syllabus errorum") , mu^
fid) aber boc^ auf bas zweite berfelben ju ^littn berufen, unb ber Staat

ftettt beibe $rincipien OerjaffungSmäBig auf; aber e§ ift fel)r fd)Wcr, biefe

beiben '^^rincipien burd^ @efe^e§formeln ju fijiren, welct)e für bie i?onflifte

3Wiid)en Slaatsfouöeränetät unb ©ewiffeneirei^eit unmittelbar anWenbbarc

Dtormen geben; benn bie ^rincipicn entl)atten reine ©egenfä^e al§

5Jtögli(^feiten in fid). S)a§ i^eben ber menfd)lic£)en ©efellfc^aft in Staat

unb Äird^e öerlangt aber SSermittlung ber ©egenfä^e, aud) wenn fic

nid)t öermittelt werben fönnen, e§ öerlangt biefe 33ermittlung , Wenn bie

©egenfätje aU fold)e feinbtid) l)anbelnb 3ur Slnwenbung gebracht Werben,

Wä'^renb bie ©egenfä^e al§ bunfle 5ßunfte be§ menfc^lid)en £eben§ neben

fo Bieten anbern unentwirrbaren 3tät^fe(n unb fragen beffelben rul)en, aU
,,noli me längere" fc^tummern fönnen, wenn nid£)t politifdje ober f^eorc»

tifd)e Äampiluft ober aufgezwungene Sßert^eibigung fie ans xageälidjt jietjt.

6§ ift nid)t 3U leugnen, ba^ ein 2]oItma(^t§gefe^ unter Umftänben bie ge=

wünfd)te SJcrmittlung bringen fann, unb Wenn unb foweit ber ^tei^tsftaat

mit feinen principietten ©cfe^en nic^t bem Orbnunggbebürini^ gerecht Wer=

ben !ann, mu^ auc^ er fid) ju einem fold^en 3}ermittlung§t)erfuc^ bequemen,

12*
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au($ jum SBetfuc^ mit S^ottmac^tsgofe^en, bie ja immer no($ nur Staat§=

mitten enthalten, ^n jotcfjen ^Aüf" ift. tt)cnn bie 3]oIImad)t gcje^ücf)

nad) bem ^öebürfniB , nac^ ^dt iitib ^DJtittet 6efd)ranft aud) ©arantien

gegen bcn 'lllipmud) hrnd) bie ^eöollmäi^tigten gegeben finb, tiom (StQnb=

punfte ber 2§eovie be§ 9te(i)töftaate§ qu§ gegen ben (Srla^ öon 9}ottma(^t§=

geje^en Dlic^tä einjuroenbcn. 5Die|c 6ei"id)tlpunfte finb aud) öon Dr. x^ait

(a. a. D.) mit Ütec^t angebeutet raorben.

VI. i)lcliQiüUööcfcUfc()oft lutD i^üUmttdjtöt^ciclv

S)a§ 3}olImad)t§|9ftem in feinem 33er^ältni^ ju ben A?irc^en ift namentlicf)

öon bem Ibgeorbneten Dr. Söinbt^orft einer jel^r fdiarfen i?riti! unter=

3Dgcn lüorben. .Gatte f($on Dr. galt ^eröorgef^oBen, boB „eine jo mäd)tige,

fo f)ol3e ©eftaltung , mie eine ber ct)ri[ttid)eu Äird)en ift , einen ?lnfpruc^

barauf '^at, ba^ fte fii^ in flaren feftcn Stcgetn unb 3ted)t§öer^dttniffen

6emegt" (©. 2056), fo üBcrBot biefen ZaM bc§ ©t)ftem§ fet)r bebeutenb

bie Sleu^erung aBinb'^orft'g ,
„baß burd) ha^ ©efe^, menn e§ f o , mie bie

'}tegierung e§ öorf(^lug, angenommen mürbe, bie Öagc unb ber 3uftanb

ber fatt)ü(ifd)cn ^ird)e öiet fd)timmer mürbe, al§ er jetjt unter ben ^tai=

gefc^cn ift", „feine einzige ^onceffion mirb befinitiö gemad)t, Bei jeber ift

nur bie facultas gegeben, übcraH ba§ öer^ängniBtioHe „fann"", „au§ 'btn

rechtmäßigen ©e^^attöeinfüniten unferer @eift(ic^en foE ein S;i§pofition^ionb§

gemad)t merben , moburd) bie fämmttidjen 6cifttid)en lorrum^iirt merben

fönnen" u. f.
tu. (©tenograp^. Ser. <B. 20G6). ."piergegen märe nun

atterbing§ ju fagen, baß bie gemünfd)ten feftcn 9tegeln uub 9ted)t§öer=

^ättniffe gegeben finb in ben ©efeljen, ben ^Jlaigefe^en fetbft, ju benen fic^

ba§ traft 5ßotlmad)t 3ii9ffio"'^fnp ^oc() i^ur al» 5Ui§na^me p öer^alten

^at, unb baß fein ©taat jemal§ bie Untermerfung unter feine (Befe^e

(nid)t: 2?ermaltung§maßregetn) a(§ unlautere» ^Tlotiü be§ ©e'^altSbepgg,

ben ©e^orfam gegen fein 5te(^t unb ben burd) bcn ©e'^orfam gefd)affcnen

^uftanb al§ .Korruption anfef;en mirb. 3lußerbem tonnte unb foEte bie

.Kirche nidjt öerfennen, baß e§ fid) hei ßrf^eitung be§ 35oEmad)t§gefe^c&

um bie iperftcEung eine§ 2Bege§ !)anbclt, ber bie an fic^ unöerföf)nlid)en

©egenfälje md)t auSjugleic^en , fonbern örattifabel ju übcrbrürfen ijat; bie

Äirct)c foEte nic^t öerfennen , baß fic mit il)rcr aEcrbingS ibeat unabmei§=

baren ^:prätenfion ber ©laubcngfrci^cit, bie fid) i^r menigften§ al§ firc^üd^e

greit)eit barftcEt, nic^t gren^entoä baftef)t, fonbern baß aud) ber Staat

eriftirt unb jmar nid)t bto§ at§ ein „2;eufel§merf", unb baß ber Staat

ofjue bie „^:prätenfion" ber ©onöeränetät unbenfbar ift. S^ie S^iräje tonnte

fi(^ in bie „9}oEmad)t§gefe^gebung" aU in einen ^luemeg aua jenem 5Ei=

iemma um fo me^r fügen, at§ fte ja meiß, baß it)r „einfeitigel ^heal"

bo(^ nirgenbl unb am menigften in einem jur .spälfte au§ .speteroboren be=

ftei)enben ©taate butd)iü'^rbar ift, unb baß fte bcn matcricEen ^n^att ber

it)r in 5tuöficf)t geftcEten Üied)tfteEung , toie bie 23cr:^ättniffe in 33al)ern,

SBürttcmberg unb an anbercn Crtcn aeigen, fd^üeßlic^ boc^ aud) acceptiren

fann. @§ fann nid)t geleugnet merben, baß ba§ „33oEmad)tlft)ftem'' Tür

bie Äirc^e nid)t ba§ benfbar mürbigfte fein fann, aud) unter bcn gegebenen
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Umftänben nii^t, unb ba^ bafjcIBc aU bauevnbes ©t)ftem be§ SJei-'^ältniffee

5tt)iid)en (Staat unb i?irct)e |cf)on au§ bem (Srunbe unäutäffig ift, toeit bie

gtegel md)t bie 5Di§penfen, bie 9lu§naf)men nid)t bal öom ©efe^ ©eioollte

fein fijnncn. Slttein bavan toären bie weiteren ^yragen, bie fid) bie

Äir(f)c gerabe tocgen ber SBütbctofigfeit ober, äöürberoibrigfeit beö 25olX=

ma^t§fi)ftemg Dorlegen foHte , ^u reif)en , einmal oh nict)t unter biel'em

Sriftem, bafjelbe üorübetge^^enb genommen, eine Steige bon äu^ertic^en, bie

31ugen ber Seöölferungen befdiäitigenben 2;riumpt)en, mie feierliche @in=

l^olung ber 3urü(Jfe!)renben 23if($öfe unb ^riefter, ju öeranftalten mären,

als „gauclium malus post tot vexationes", unb ferner bie meitere ^^rage, ob ba=

burd), ha^ bicf e§ Stjftem üorüberge^enb öon ben J?ir(f)engemattf)abern acceptirt

metbe, nict)t bieEeict)t meiter§in gemirft unb bie 23afi§ für ein „mürbigere§"

©gftem, für eine 3lei$t§lage, bie ber 2Bürbe ber Äird)e ongemeffener wäre
,^u gewinnen fein würbe.

YII. Xcv firc()li(lic 9iüt()ftant) unD öcffcn S^cfcitiguitn.

Söürbe bie ^^rage aufgeworfen, ob benn bie Äird^e S5eranlaffung ^abe,

foli^e Erwägungen an^uftelten unb auf bem einen ober anberen 2Seg eine

Stenbcrung be§ (Si;fteme§ ^^erbeijufü^ren, fo wäre man üerfut^t, bie grage

3unäd)[t nad) 5Jla^gabe bes 9io tfiflanbee, welcher fid) in 33e3ug auf

bas 'i^serfonal ber fat^oIifd)en |)ierard)ie in 5preu|en gcltenb mac^t
,

ju

Beantworten. Senn ein fird)[id)er Tiotf)ftanb mu^ benn boc^ angenommen
Werben, ba 3ur ^tit 8 23ifd)offlüt)te, 34 S)omfapiteIfteIIen, 989 '^^farreien,

im 6an3en ca. 1-iOO geiftUd)e ©teilen unbefe^t finb unb nur burc^ ein

„'O^ac^geben" an ber einen ober anberen ober Beiben ©eiten Befe^t Werben

fönnen. ©5 ift ift nun nid^t Befonber§ fi^wierig, ^u rufen: „23a§ gel^t

biefer 9lot^ftanb ben ©taat an? Sr ift in feinem 9ied)t unb wenn alle

geifttid^en ©teilen in ^^reu^en erlebigt Würben unb unBefe^t BlieBen, —
mag bie .^irc^e, bie ben Schaben babon I)at, für 2IB^itfe forgen. Wenn fte

!ann unb Wie fie fann. Söenn bie ßird)e fid^ uidfit fügen will, fo Brandet

ber ©taat nid)t Weiter ju forgen." S)ie juriftifdEie 33ered)tigung biefe§

fRuTe§ ift nac^ meiner 2lnfid)t gar nicl)t ju leugnen, unb eBenfo wenig bie

:|3 f 1) (^ 1 g i f cl) e ; benn es erregt ba§ ßemütf) unb erzürnt , fortwäl)renb

Sae als .ßird^enberfolgung unb al§ unerträglid^ in '^Nreu^en öerrufen 3u

l^ören, wa§ in 23al)ern, in SöürttemBerg , in ClbenBurg unb anberwärt§

bur(^weg fird)tic^erfeit§ anerfannt, geüBt unb Befolgt wirb. §Inberg fte^t

C3 mit ber ^oIitif;^en Berechtigung jene§ Weitere ©taatSma^regetn aB=

Weifenben ülufe§. @g fei t)ier geftattet, ein wenig ba§ potitifd^e SeBiet

3u Betreten unb anä) bie ©efc^id^te 3u f)ören.

Jtac^bem ber .^anton Bern im ©ommer 1873 bie renitenten ri3mifd§=

!at^oIifcI)en öeiftlicl)en Befeitigt t)atte, mat^te fic^ in ber rabifalen, b. i. tiBe=

taten ?fiegierung unb Bolfsöertretung be§ Kantone eine 5Infd)auung geltenb,

bie in fotgenben äöorten in officicHen 3Iftenftüden 5u 2age trat: „@§ war
^flidjt ber Üiegierung , für hu Befriebigung ber religiöfen Bebürfniffe ber

Seöölferung ju forgen unb unter ben gan^ erceptionelten Berumftänbungen
bie 2(ngelegen^eit ber .öerBeijie^ung unb 2lnfteIIung neuer !atf)oIif(|er
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©eiftlid^en jelbft in bie ^anb 5U nehmen" u. j. to. (f. l^ierüBer: (Satei§

unb 3otn, Staat unb ^ixdje in ber Sd)tt)eiä. I. 23b., 1877, 8. 273, 274
2lnni., 278, 279). ^n f^otge öerjd^iebener 3ufammentt)ir!enber 93ci-t)ältnifje

traten 6ei ber ©riüUung biejer „'^fli(f)t" ©eiten§ ber ^Regierung nid^t

roentge unb nic^t unbebeutenbe neue 5Jli§ftänbe ein , allein e§ genüge l^ier

?,u fonftatiren, ba^ man e§ aucE) in ber Sdin^eij ni(i)t at§ rät^tid^, noti)

au(i) al§ für ben ©taat unintereffant anfat), n)cnn bie fat{)oüfcf)e 5Be=

öölferung o'^ne ©eetforger gelaffen toerbe. Unb jo mag e§ au(^ in Xeutjc^=

lani), in ^reu^en jcf)einen, unb i(^ glaube, ni(i)t irre ju ge'^en, wenn e§

namentticf) bie 5Jlänncr, bie ber ©eftaltung be§ 9tei(^e§ i^re gaujc ^rait

roibnten, fc^mer.^tit^ empfinben, ba^ eine gro§e 3^^^ Don Staatsangehörigen

bem nationalen 2öerfe nod) nid)t mit öoüer ^^ingabc (2^mpatt)ien fc^enft,

roeil fie, menn aud) irrt^ümlicf), ben fird)tid)en ^Jiot^ftanb ben ©rünbern
be§ 9teid)c§ jur ©ci^utb anrechnen; in ber Xl)at , toenn e§ fein fönnte,

roenn e§ gelänge, mit 6inem (5ii)tage ben ^tt^iefpalt, ber au§ firdjtic^en

©rünben bie ©emüttjer ber Sleutfdien trennt, ju Brfeitigcn, ba§ 9teic^ toäre

bann tna'^rtici) nic^t fd)tt)ä(^er, aber öiel, üiel ftärfer geujorben! ^an
mu§ fid) nur einen Slugenbticf in ben ©emüf^gjuftanb ber ^enfcfjen t)cr=

fe^en , toeldie attfonntägtict) , alltägliif) fogar bie ^effe ju I)ören gemo^nt

finb, ju gfiten ©aframente ju emjjfangen pflegen, i^re jlinber taufen

iaffen unb über it)ren lobten bie !ird)U(^e SSeftattung gefeiert fe'^en tootten,

unb bie nun öon 3IIIebem Iaffen muffen, tneit fein ©eelforger ^u '^aben ift,

weit ber „©taat" ben ^Pfarrer abfegte, unb feinen neuen jur ©teile fommen
lä^t! "Dtact) ben ©rünben, bie ben ©taat beftimmen, fo ju ^anbeln, fragt

bie gro^e ?Jtenge in ber rein fat^oIif(f)en unb öielfac^ öon ben nic^t me^r

fungirenben ®eiftti(^en beeinflußten ^eüölferung ni(i)t unb öerfö^nenb mürbe

nur bie S^atfad^e mirfen, ba^ ber ©eiftlid^e mieberum feelforgerifd^ fungire,

ni(f)t aber bie .^unbe , baß 2}crf)anblungen geführt , baß ber ©taat ju

2lenbcrungen bereit, bie ^ird)e aber nid)t beiriebigt fei u, bgl.

SBenn ber ©taat fid) mit bem 9iotI)ftanbe befd)äftigt
, fo muß biefer

ein Ülotljftanb be§ ©taate§ ein, nid)t bIo§ ber ^ird)e, unb toenn bie

SBefeitigung be§ fird)Iid)en Ütotl)ftanbe§ bem ©taate ein S^*^^ ^^' l'o muß
er hierbei ftaatlid)e ^ntcreffen »erfolgen; biefe ©ä^e ergeben fid) au§ bem

aSefen be» mobernen 9ted)t§ftaate§ , tocld)er bie ©taatSaufgabe nur ba ge=

geben fiet)t, too ei fid) um a3ebürfniffe I)anbelt, bereu Sefriebigung bie

.^raft ber ßinjelnen ('^rioaten, ©emeinben , ©efeUf Gräften) überftcigt, aber

bod) f)erbeigeTüI)rt toerben muß, toenn nid^t bas ©emcintoefen leiben fott.

3tu§ biefer 23egriff§beftimmung ergiebt fic^ aber audf), baß bie ©taat§inter=

öention ba nid)t eintreten barf , too bie 9hd)tbeTriebigung ^um Sebüriniffe

für ba§ ©emeintoefen gteid)gültig ober gar fd)äblid)- toäre. ipätt man bem=

nac^ bie ©taateinterüention , toetc£)e aud) in ber Stenberung eine§ ©efe^eä

gegeben fein fann, für nid)t auSgefc^Ioffen, fo muß man fic^ barüber flar

fein, baß burd) fie ein fonft unbefriebigtes ©emeinbebürfniß befriebigt unb

fein 'i)'6i)tx ftcl)enbe§ ^ntereffe berieft toirb.

2;a§ Sebürfniß, beffen ^efriebigung burc^ gefe^geberifc^e Maßregel

bem ©taatc üorliegenbcn ?yalle§ na^c gelegt toirb, ift ein ©emcinbebürmiß^

infoierne, al§ eine mit ben Tunbamentalen ©taat§cinrid)tungen unb hm
monumentalen ©taatS^ielcn auirictjtig l^ormonirenbc unb fl;mpat^ifircnbc
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Stimmung utib ^Infd^auung in ber SBeööIferung etnc§ jeben Staat^ttpejenS

erforbetüd) i[t, tt)elcf)e§ gro^e ^\eU berfolgt unb feinen 9lnget)öngen gro^c

Cphx auiei-tegen mufe. Slßein biejc§ Sebürini^ ift fein ab]olui ätüingenbeg;

gerabe bie neuere ®efd)i(i)te ettoeift, ba§ e§ einer fraitöotten Sftegierung ge=

lingcn fann, großartige 3iete of)ne, [a gegen bie aura popularis eine§

2;^eite§ be§ $öolfe§ ju erreichen. ©§ ift bemnaii) bie f^rage, ob bie ipertior=

rufung jener Stimmung ber ©eöölterung aEgeniein unb abfolut erforberlic^

ift, 3U öerneinen.

Sa| bie !ird)ttd)c ^flof^Iagc aU Iird§ltc^e§ Sebütfniß em^jfunben toirb,

ift fidler , aber e§ {)at alten 3lnf(i)ein , al§ ob biefe ©mpftnbung !ir(^ti(^er=

|eit§ nidjt 16efonber§ tief ge{)e; bie römifd^e ^uriatpotitif übertrifft hiie an

2llter fo auc^ an Uniöerfatität bie ^ßotiti! unb Erfahrungen be§ )}reu§if(^en

Staates
;

fte fann, um :^öt)ere gide 3U erreid)en, auci) bie Siftirung ii)rer

gjliffton in ^:preußen Befi^üeßen, unb bie Sefe^ung ber firc^licfien ^-Jlemter

untertaffen ,
aeitmeife roenigftenS ; über bie ^:principien ift mit i^r nict)t' au

Te(i)ten, unb auf bem 2Bege einer S5ereinbarung ätoifc^en Staat unb ^ircf)e,

e§ f)ei^e biefelbe Äontorbat ober anber§, ift, fobatb ^rincipien jur Sprai)e

gebradjt werben, fotgücf) 9li(i)t§ p erreid^en. S)a§ ba^erifc^e ^onforbat

bon 1817 trägt an feiner Spi^e einen Sa^, ber mit einem fonftitutioneÜen

Staat§tt)efen unb bem l^eutigen 9tec^t§ftaate fd)te(f)terbing§ unvereinbar ift

:

,,Religio Catholica Apostolica Romana in toto Bavariae Regno terrisque

ei subjectis sarta tecta conservabitur cum iis juribus et praerogativis,

quibus frui debet ex Lei ordinatione et Canonicis sanctionibus." 2)iefer

Sa^ ift toereinbart, aber nic^t @efe^ getoorben, unb er fann nid)t @efe^

eine§ mobernen Staates werben. 2Iuf bie principaten gorberuugen ber ^uriat=

politif einauge'^en, ift bemnati) aud^ für Preußen ein S)ing ber Unmöglid^=

feit unb menn e§ fic£) barum I^anbetn mürbe, um btefen ^rei§ ben firdt)=

liefen ^^otl^ftanb p befeiligen, fo mürbe er unbefettigt bleiben.

S)oc^ e§ l^anbelt fid£) um eine principate 5Iu§einanberfe|ung mit ber

römifdien Äurie nid^t. 6ö fann fid£) aud^ nicf)t barum :^anbeln, bie

6entrum§fraftion unb bie römifd^e ^urie ju entjmeien, noii) aud^ barum,

bie fafEioIifc^e ^ebölferung ^sreußens in 5Jlaffe gegen ben SötEen ber

Äurie für bie preußifd^e Äird^engefe^gebung p geminnen.

SBie un§ fdjeint
,

^anbelt e§ fid) einfad) barum , ben Serfud^ ju

mad)en, burd) 5Jtitberung einiger gärten ber Mrcf)engefe^gebung ju einem

StimmungSumfc^tag jum SSefferen öon unten '^erauf, im steinen, äu

gelangen. 2Bir fteÖen auf btefen SSerfud) feine großen .^Öffnungen, aber

auc^ feine Sefürd)tungen
,

fonbern glauben , e§ toerbe äiemücE) beim Sitten

bteiben. Senn bie Stenberungen finb nad^ feiner Seite t)in rabtfat, fte

merben für ben Sang ber großen '4>otitif of)ne SSebeutung fein, menn fte

aud^ im steinen nidt)t bebeutungStoS fein mögen; ha^ 5iäf)ere ergiebt ftdt)

au§ ber 35etrad)tung ber einäetnen Slrtifet.

Till. 2)ic ciujctttCtt ^^cftimmungctt öcö (§cfcl5C§.

3lrt. 1 be§ @efe^e§ (f. o. S. 173, 176) ift ot§ eine formale SSerbcfferung

ber ©efe^e öom 12. ^lai 1873 unb öom 22. 5lprit 1875 gu betrachten;

e§ ift ri(|tiger, bie Unfäl)igfeit 3ur Stmtibefteibung, at§ bie 2lmt§enttaffung
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ftaatli($erfeit§ auSjujprecfien ; bieje SJerBefferung ift t^ecvetifii) ertoünldjt

unb fiefeitigt inanc^e Sibetfprüdie, bie mt^(id) tüQven , abex eine prattüdie

a?ebeutung tüv ben angenotiimmm ^xved beg ©eictjes f)at bieje ^jei-beficrung

fi(ä)erti(i) nidjt. 2Bär)vcnb biefcr ^Irt. 1 eine bauevnbe ^raft Mafien |oII

unb eine Slenbcvung bf§ ©ejc^ei als ©cfe^ in ficf) ji^ücBt, finb bie ?(i-tt. 2,

3 unb 4 nur tvanfitovifrf) , bi§ 1. 3fa"uav 1882, in S\xait unb inf)a(t(idi

nur 53eooEmäd}tigun9cn unb ätoav nid^t be§ ^J]lini|"tev§ für geiftlid)e ?(n=

gelegenljeiten, jonbcrn bc§ ©taot§nuniftei-ium§, bex ©efammhegievung.
%xt 2 (j. oben ©. 174 u. <B. 176) biiiite af§ ber bebcnfüc^fte bes

ße}et3e§ ju 16ejcid)nen jein , trenn crraogen ttirb , baB bie Oorgefdjriebene

eibiiä)e 33evpflid)tung nur lautet: „bem .Könige treu unb gef)oriam ju |ein

unb bie @e|et^e bc§ otaate§ ju befolgen". S;er 93er3id)t auf ben öutbigung§=

eib I)at un5tt3eifelf)aft mandEierlci 33ebenfüd)e§
;

ju (Sunften biefes 3(rtifel§

^prid^t, ba§ er bie i1iöglid)feit eines Modus vivendi in 33e5ug auf bie

SJifariirung öon 33ifd)of§fi^en bietet, toet^^e bie 2lu§Iegung nidit au§fd;)tieBt,

e§ fei in jebem berartigen ^yalle bie öom «Staate auegcfproc^ene 3(mte=

unfä'^igfeit anä) fird)tid}erfeit§ ancvfannt. 60 ift .^u^ufe^en , toie unb ob

fid) eine 33oHniad)t innerhalb ber furzen Öeltungefrift beinäfirt.

5Xrt. 3 (). oben ©. 174 u. ©. 176) ift in feinem erften @a^e nur

eine interne Stbniiniftratiöma^regel , eine ,$?om|jeten3üerfd)iebung nad^ oben

3u, bie in if)rer |3raftifd)en 33ebeutung fid)er aud) oljne 6efe^ , auf bem

^nftruftionsluege errcid)bar gcmefen toäre, gegen bereu — übrigen§ auc^

nur tranfitorifd)e — gefet}tid)e ^tnorbnung nid)t§ @rljebtid}e§ jid) einroenben

lä^t. S)er jtoeite ©a^ bc5 9lrt. 3 legt bem ©taatSminifterium bie 33e=

fugni^ bei, bie eingeleitete fommiffarif(^e 2}ermögen5üerft)altung njieber auf=

3u't)eben, unb foll bamit eine freiere i^anb^abung be§ 6efe^e§ üom 20. 9}lai

1874 ^erbeifü'^ren , bie moglic^eriüeife al§ 33afi§ für 23er^anblungcn mit

ber .^urie ju benü^en fein tuürbe.

SU't. 4 — bie 2Bieberaufnal)me eingefteüter ©taatsleiftungen f. oben

©. 177 — ift in feiner Stnnjenbung ebenfalls ju bem oben angebeuteten

3tt)ede bertoeubbav, in erfter Sinie ober boc^ , föoju ba§ ©efe^ übertjaupt

beftimmt 3U fein fc^eint, jur SJerbefferung be§ S}ert)ättniffe» jujifc^en Staat

unb Äiri^e bon unten I)erauf berufen. S)ie nott)menbig territorial ab=

gegreujte Söirffamfeit biefe» @efc|;e§t)aragrapl;en mufe bie SBebenfen gegen

ben „forrumpirenben" ©influ^ bee @efe^e§ befeitigen , bie ftrifte 5^urd^ =

fü^rung beg 8d)tuBfa^e§: „5i)ermeigern biefelben bemnäd)ft ben ©cfe^en

i)c§ Staates ben (Bel)orfam , fo finb bie Öeiftungen au§ Staatsmitteln

toieber ciujuftellen" (f. F. i^ 6 oben) toirb icef entließ baöon beeinflußt

tocrben, ob ber „S^ertüeigerungSfatt" Don ber einen ober anberen Seite ab=

fiditüd) l^erbeigefü^rt ober abfid^tlic^ Permieben wirb.

DJlit ben in ben 5lrtt. 2—4 gebotenen 3}Dllmadf)ten finb bie für bie

^eit bis jum 1. Januar 1882 eingeräumten „9telarationSmittel" erfd)öpft;

ber fünfte Slrtüel (f. oben S- 177) er^lt eine aut^entifdje ^^nterpretation

ber ^kigefet^e, toeldje, ujcnn überljaupt ber S'^^^^^ erreid)bar ift, öon unten

l^erauf baS Scrl)ültniB 3n)ifd}en Staat unb ^xxä)t ju Perbcffern, nic^t un=

geeignet ift, biefen S^ed ju förbern; an öielen Drtcu wirb burd) biefe

Snter|3retation bie Seelforge (3. 3?. burcl) baS fog. iBiniren u. bgl.) ermöglid)t,

mo bie ftrcngc ^tutrcnbung ber ^.ikigefe^e bie 5(uSübung berfelben l}inberte.
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SÖie bie ©eltungsbauer be§ 9Irt. 5, fo tft aud) bic be§ 2tvt. 6 unl6e=

jd^ränft; bicfcr SIvttfel (f. o. S. 175, 177), unöei-änbcvt au§ bev 9lcgienmg§=

borlagc in ba§ Öefdj auigenommen , i[t nidit bon großer 2;iagtt)eite , er

btent au($ bem roteber'fiolt angebeutcten ^xotdi ber „^acifidrung üon unten

]§erauT" fidjerüc^ nur in geringem ^a^e; allein c§ barf ni(i)t üerfannt

toerben, ba§ ber Sd^tu^fa^ bicjes ^ttifelS tüol^C geeignet ift, einem toeit^in

jü^Ibarcn S?ebürfniffe ju ent|precf)en. 2)ie 5|3fiege berjenigen ^^erfonen,

toeli^e fi3rperli(^ ober geiftig trän! finb, aber feine luyna^me in öofpitätern

ober SnTnanftalten ftnbcn tonnen, — Sbioten, ßretin§, ^odigrabig mit

ßpilepfie 93ef)a|tete, aud) ©tumme — ift leiber jur 3eit nod) in üiclen

©egenben S)eut)ii)tanb§ in einer gerabeju Iiaarfträubenben äßeife öcrnad)»

läifigt; berartige ^^erfonen finb in ärmeren ©cgenben eine brücfenbe Saft

ber Iänblict)en a^eöötferung, nic^t fetten bafeei ber (Segenftanb be§

©pottes u. bgt., unb fo mag ber Sßunfc^ liier gered)tiertigt fein , e§ möge
Qerabe bie im ©(^tu^fa^c biefe§ 2lrtifet§ ^ugelaffene Pflege in tüeiterem

Umhange l^eilenb toirten.

UeBer 2lrt. 7 f. oben ©. 175, 177.

Äir(^enpDlitif($e ©efe^e ju machen, ift fi(f)cr bie fi^toierigfte Stufgabe

be§ ©taate§; gelingt e§ nid)t, bie Seöölferung unb smar in erfter Sinie

bie firc£)li(^ gefinnte Seöölferung in 5)laffe für einen ft)ftematif(i)en

2Iufbau einer öom Staate gefdiaffenen tiri^Iictien ©emeinbeöerfaffung ftaat=

lidfierfeiti ju gewinnen , fo fommt 2ttte§ barauf an , öon ^^^atl ju ^yaU,

üBer mögli(f)ft an ber ^anb öon ©efe^en , einen Modus vivendi ju finben

unb einjutialten, ber bie (Semiffen ni^t Perlest, bie @emütl§er 16erut)igt,

aber aud) ber ©taatSobcrl^ol^eit Dii(^t§ üergiebt.





5ie irifd|=fnglifd)f ^Agratbrnifgung.

Sßon

Dr. |uliu0 |rei in Subapeft.

K?om neuen engüftfien 5Jliniftenum tüuiben nat^ feinem 5lmt§antntte

biete unb überaus toiditige 9iefovmen erwartet; äunä^ft jebo(^, unb allen

anberen Umgeftaltungen üorau§ge'§enb , bie Üieform ber SBobengeje^e ober

bie fog. Sanbreforni. Um biefer mitten mürbe öon ben Sifieralen unb

9tabi!alen ber gro^e ^ampj gegen bie i?onfert)atiöcn unternommen unb

unter SInfpannung atter Gräfte bie cntjd£)eibenbe ©c^_(acf)t geliefert. 3}on

iijx mar in ^^rogrammreben , in atten öffentlichen 3Iufrufen, in ja^treitiien

politifd)en 53roct)üren unb in 3eitu"9§fl'>-'ti^etn äumeift gefprocfien morben,

aU ber Umänberung, bereu ^lof^menbigfeit am attgemeinften empfunbcn

mirb, unb bie öon ben 2;orie§ niemals ernftticC) angeftreBt, niemals burd)=

gefegt merbeu !ann. ?ln fie ganj auefd^lie^tid) backten bie SBä^ler in ben

ßouutieS, als fie fid) jum erftenmale, feitbem üBerl^aupt in ©nglanb ge=

mä^lt mirb , bem ©influffe ber @uts:§erren cntjogen unb il)re ©timme für

ben .ffanbibaten ber ..Farmers alliance" abgaben. SBorin jeboci) bie ^e=

form befielen unb toie meit fie fic^ erftreden fottte, baS mu^te eigentlich

5tiemanb genau äu fagen. 9Jtan(i)e garmer mären fc^on lierjlit^ fro:^ ge=

mefen, menn i^nen äugefid^ert toorben märe, ba^ fie fünftig bie über il)r

gelb laufenben ^afeu unb ^auind^en 3U tobten berechtigt fein merben.

Slnbere münf(i)ten bie iBerminberung ber lofalen 3lbgaben, bie @infd)ränfung

ber ben SanblorbS jufte'^enben ^fänbung§= unb ßj-efutionSred^te, bie gefe|=

Iid)e (Sicherung beS 6rfa|anfpru(i)S ber 5pä(^ter an bie öutS'^erren für bor=

genommene SSobenöcrbefferungen unb gemarfite Snöeftitionen — ba bie

Agricultural- Holdings -Act öom ^a1)xt 1875 biefe ©id)erung nid)t ge=

mä'^rt — unb menn fie rec^t rabifal fein mottten, bie @eftattung eineS

2lnfpru(J)eS auf 3}erringcrung ber 5ßa(f)trente , entfpred)enb ben öeränberten

S5er!^ältniffen in ber gefammten europäifct)en 2anbmirtl)fci)aft unb ber größer

gemorbenen ^auffraft beS (Selbes. Sitte biefe gorberungen mürben öon ben

$ä(i)tern in ßnglanb ober ©c^ottlanb erf)oben, nid)t im 3ufantmcn^ange

unb als @an5eS, fonbern ju einem SL^eile l)ier, ju einem mciteren 2;^eilc

bort, je naä) ber mirt^fi^aftliclieu @infid)t ber Söortfü^rer, unb bem in ber=

fcl)iebenen ©egenben auftretenben befonbercn Sebürfniffe. Um fie befriebigen

äu fönnen, mo über"^aupt ber SBitte beftanb, ben äßünf(f)en ber garmer,
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]o toeit bieö nur möglid) ift ,
Qeved)t ju lüevben, Begctjtten bie Sanb(oib5,

unb itvax mii)t bie ^ocfiiuüttjigen S3atiiunbicn6e|il3er , bie mit bcu '4>äd)tevn

nur biird) il)ve 3Igenten ücvfetjven
,

jonbern bie ftet§ cinfid)tgöoUen, Qegcu=

limrtig jctbft bebrütten, bei- '4>flii^tcn, itii'l(i)e i'f)ncn it)ve ©tellung auierlegt,

gerne gcbenfenbcn, mittleren (Srunbeigentl^ümcr, ba§ man aud) fie tion ben

lüften bejreie, n)etd)e auj ®runb einer cgoiftijc^en (Sefetigebung qu§ ber

tycubaljeit nod) immer aui bem unben)cglid)en 33e|"itje Ijajten, rcätirenb bie

SebenSbebingungen unb fociaten 3}erf)ättniffe burd;)au§ anberc geiuorben finb.

S5i§ jum I}cutigen Sage gilt in (änglanb in nllen grollen bas 9}orred}t ber

6r[tgeburt, bürjen ©tammgüter mo'^t mit ©d)utben unb bauernben 23er=

|)flid)tungen Belaftet, aber nid^t üerfautt unb öerttjeilt werben, fann ein

©rblaffer bi§ über bie JGebenebauer feines QntcU !^inau§ ober auf @runb
eines eingegangenen '^-^oi^ltöertrageg nod) für eine längere ;]cit nad) S5e=

lieben öerfügen, unb giebt e§ fein öjrunbbud), feine öffenttidien iBefi^titet,

fonbern für iebe§ @ut eine bcjonbere, üiele 33ogen ftarfe deed, bie ^emanb
mit einer öom ©runbbeji^er äeittcbenä hinter fid) nat^jufditeppenben Äette

t)ergli(^en i)at. 3}iele mittelgroße ©üter finb mit beftimmten Leibrenten

öelaftet, an 33rüber, Spanten unb ßoufinen bc§ nominellen gigent^mere
3af)lbür, ber in ber 2:^1 nur ein „^^äd^ter für ü?eben§bauer" ift, unb bicfe

Slenten foroie bie 3ii^§üerpflid)tungen für intabutirte S)arle{)en tierminbern

]xä) nid)t, obgleid) ber 2Bertt) ber ^4>ad)trcnte im Sittgemeinen abgenommen
ijat unb gegcntüärtig bie 5^arlcl^en§fummen ju tueit günftigeren 33cbingungen

befd)afft merben tonnten, ^n firen Slbgaben Verpflichtet, fann ber (5)uta=

f)txx aud) nad) fd)lec^ten Ernten feine 3iebuftionen Dom ^^ad)tbetrage be=

njilligen, unb felbft 3ur günftigen ^dt fann er auf bie Sobentierbefferung

feines (Sjute§, auf bie Slnfc^affung öon ^]Ufd)inen, bie @rrid)tung öon

neuen ©ebäuben unb fonftige notljmenbige ^nbeftitionen Tää)t^ öerroenben,

fonbern muß bie§ 2llte§ bem ^ä(^ter überlaffen, ber natürtid) — in @ng=

ianb unb einem Sfieile @d)ottlanb§ — ein i^abitalift ju fein i)at, ort mit

größerer tt)irflid^er Einlage al§ felbft fein Sanblorb. 2Bäre nun bem le^=

teren geftattet, fid) burc^ ben 5ßerfauf eine§ 2;f)eite§ feiner 93efiljung öon

alten intabulirten O'orberungcn unb Leibrenten ju befreien , unb mürbe er

außerbem nod) ein beftimmte§ S3etrieb§tapital übrig bel)alten, bann fönntc

biefeS baju tjerroenbet merben, bcu 9teft be§ ®ute§ in befferen ©taub ju

fe^en, unb auc^ ba§ S}erl)ältniß ,5u ben ^^^äc^tern mürbe ein anbcree, ia

biefe nid)t ni(^t mef)r unter ben fa^jitalSfräftigften, fonbern unter ben öer=

ftänbigften Sanbtoirt^en gefu(^t tüerben fönnten. S;ie 2Bünfd)e ber lenantS

unb ber LanblorbS, mie fie bi§f)er in ßnglanb laut mürben, ergänzen fomit

einanber. 5Jian fönnte ben (Jinen nid)t f)elfen, ol)ne gleid^jeitig bie Lage

ber Stnberen ju öerbeffern, unb ma§ fie Sitte pfammen öerlangen , ift fo

Qußerorbentlid) toenig, fo meit gegen 3)a§ prüdbleibenb, lüa§ überall fonft

in Europa fd)on längft ejiftirt, baß öielleid)t bie 3lnnal^me gar nic^t be=

xed^tigt toar, e§ fönnte felbft eine 2;orl)=.ltegierung öertoeigern, bie meiften

biefer nunmel)r allgemein al§ unerläßlid) erfannten Üieformen anjubal^nen.

Slnbereä freilid) berlangt bie Lanb = League in ^i-'Ianb, an beren Spilje ber

Slgüator 'DJir. ^^iarnett ftef)t, unb felbft maS biefe mitt — bie ftaatli(^e

©runbablöfung, ift feit Stein in 'ij^reußen unb feit 1848 in Oefterrcid), ja

fogar feit strci Sa'f)i-'3e"f)nten bereits in 9iußlanb üollfommen burd§gc?ül)rt.
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Tte auf eine 9teform bei* 58obengefe^e ^injietenbe ^etcegung , toeld^e

anlöBücf) ber (e|ten allgemeinen SBat^len eine »eittragenbe 33ebeutung er=

(angte , f)at in @ng(anb öot ungefäl^r einem ^a^ie , furj nacf) ber tanb*

tt)ittf)f(i)aftü(^en Stusftellung in Äilburn, wä^renb Weid)ex hie ..Farmers

Alliance" gcgrünbet mürbe, Begonnen, ^n ^rlanb feeftanb fie jebot^ ba=

mati ic^on unb ^atte junädjft einen rein ^olittfc^en 6^ara!ter. Sort
mar burcf) ben im TOai ö. ^. erfolgten 2:pb be§ irijt^en 5l6georbneten

93lr. 33utt bie ©teile eine§ ^yü^rerg ber Home Rulcr öafant gcroorben.

(Sieben ^a^re lang ftanb er an ber «Spi^e einer Partei, met(^e ni(^t bie

Soereißung ^rlanbS öon ©ropritannien, aber aucf) nic^t bie gortbauer ber

ßentralifation n)oIIte
, fonbern Selbftüertoaltung im 3Bege eineö irifiiien

Parlament» unb eincg irij(^en ^Jtinifterinml für bie ^eimifi^en 3In=

gelegen^eiten , bagegen 3:'6cilna|me an ben 3?erat^ungen im SBeftminfter

bur^ ba'^in 3u fenbenbe Scputirte für bie gemeinf amen 2tngelcgen^citen

(Ärieg§mefen, 5(eu^ere§ ic. ), fomit ungofä{)r ba§, maä ^eute Ungarn in ber

bualiftifc^en lllonarc^ie befi^t. S)ie 53i(bung ber ^^-^artei, bie im ©pät^erbfte

1870 erfolgte, n^urbe felbft in ©nglanb al§ ein toic^tiger ©(^ritt jur S}er=

ftänbigung mit bem immer un^ufriebencn 33otfe auf ber „^nfet ßrin's"

angefefien, unb eine folc^e 33erftänbigung münfrfite man bamal§ ernftlicJ) —
e§ toar jur 3eit ^e^-" crften 5|sremievf(^aft ©labftone'i — fogar in Sonboner

9legierung§= unb ^arlamentefreifen. ©ieben i3a'^rf)unbertc lang tt)ar bie

S3emüf)ung, ba§ Sanb be§ ^eiligen ^atrirf in irgenb einer ö-otm 3U ^aci=

ftciren , erfotgtoS geblieben. 2Bot)[ f)atte $apft ipabrian IV. — üon ®e=

burt ein Gnglänber — bie „^nfet ber heiligen" an -ßönig ipeinric^ IL

üerfauft für cbenfo bicle Pfennige jä^rtictjen IributS, al§ auf i^r .^äufer

ftanben, aber ber gnäbige päpfttid^e 9lbtretung§brief mürbe öon ben t)er=

btenbeten ßintno^nern ni(^t anerfannt, unb Urlaub mu^te wie jebe fpätere

engtifi^e SBefi^ung mit bem ©(^merte crtoorben toerben. S;ie§ gelang ni(i)t

öottftänbig, fo oft c§ auc^ im Saufe öon na'^eju 400 ^a^ren unter üer=

|(f)iebenen Königen öerfuc^t tüurbe. 6rft ^einric^ VIII. na'^m ba§ 2Berf

ernftlid^ in bie Jpanb, aber er er3ielte erft rec^t feinen anberen ßrfotg, alg

ba§ er bie „grüne ^nfel" in ein rof^eS 33tutmeer taud)te, ba er religiöfe

Steuerungen einfü'^ren lüoGte, tt)ä()renb bie i^rlänber fo eigenfinnig toaren,

tro^ ber greigebigfeit , mit ber ein ^^^apit über fie unb i^r Sanb üerfügte,

treu an it)rcm alten ©tauben gu l)ängen. S)ie gro^e Slifabet^ ließ eben=

falls öergebenö bie ^nfet fo toeit bertoüften, ba^ il^r ein ©tatt^alter, ber

Sorb S)et)utt) ^IKountjot), berid)ten lonnte, „^Jlajeftät, Bie l)aben in i^rlanb

über nic^t§ al§ über tobte Öeiber unb 2lf(i)e ^u gebieten"; aber ber eiferne

ßromtDell toäre beinal)e baju gelangt, ba§ Sonb, ba§ mit ben aui ber

(Jrbe l)erborgefrocf)enen gingebornen unb mit ba^in unter il)m, fo toic

f(ä)on frül)er unter ^acob L, öer^ftanaten ^oloniften balb tttieber beöölfert

mar, boKftänbig unter ha^ englif(^e ^oä) 3U beugen. 9toc^ je^t n)irb e§

Don engüfd^en .piftorifern, um be§ fpätercn lieben 5i-'ie^en§ Tillen, ^erjlii^

bebauert , ba^ er nid)t 3^^^ t"^^^ - ^^ß fi^on jum größten %t)eHe gelungen

gett}efene Stugrottung ber eingebornen, ber feltifd)en klaffe gan^ p bollenbcn.

@r lie^ nocl) Arbeit für SBit^ehn III. übrig, ber in ber berül)mten Battle

of the Boyiie ba§ proteftantifc^e Clement bauernb ^ur öerrfd)aft unb bie

fat^olif(i)e 33ebölferung in ben ©tanb ber '^ilfSlofen Äneditfc^aft brad)te.
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33on ha batitten bie fur($tBaten penal laws, Äriminalgcje^e , iocli^e jeben

,^auä) cifticEten unb jebe Üteguug be§ S3oI!§geifte§ jum fcf)tüereti Sßerbrerfien

ftempetten; ba begann aurf) bie 2}ertt)ei(ung be§ gefammten ©runb unb
S3oben§ an (*nglänbet, jogai* an Sonboner 3ünite, bie nocE) jet^t ein \e\)X

an|ef)nli(i)e§ ßinfommen aus iljrcn Gütern im nörbüd)en ^^-lanb ^kijen.

@ö iolgte ein blutiger Slufftanb bem anbeten. S)a§ irifd^e ^:parlament, ha^

Sia'^rl^unberte t)inbur(^ beftanben lf)atte, rourbe im ^atjxc 1719 unter

@eorg I. abgef(i)afft, unb erft im ^a'^re 1782 jur ^eit be§ amerifanif(i)en

Hnabi)ängigfeit§friege§, ber ben 33er(u[t ber irijt^en 2^nfel jür ßnglanb be=

iürd)ten lie|, bon ©eorg III. wicber jugeftanben, in 9}erbinbung mit einer

3}eriaf|ung, toetc^e ba§ 3}erf)äItniB :3rlanb§ ju ©ngtanb ju bem einer

reinen '4>ß^1onatunion geftattcte, ^Idjt^e^n ^ai)u lang geno^ ba§ öiel=

ge|)rüfte !^anb eine ©elbftäubigfeit, ttjie e§ fie nie borif)er, fetbft nict)t unter

ben eigenen, mit einanber ftetä im Jpaber liegenben i?önigen ber üier ^^pro*

öinjen , bejeffen "^atte. Öro^c 9icbner unb Staatsmänner, toie ©rattan,

toie gloob , tau(i)ten auj , bie SScüötterung öerga^ bereit? ben po(itif(^en

unb n)irtT)|(f)aftlicf)en Sirurf, ber auf it)r fo fc^mer, ba^ er faum erträglich

jd^ien, gelaftet t)atte. S!a tüollte e§ ba§ Ungtürf be§ $3anbe§, bafe jaft

burd) ein ^jii^Oei-'ftänbmB, eine furchtbare jociale 9tebolution, ein 33ürger=

!rieg jtoifc^en ^af^olifen unb 51i(^tfat^oli!en , ein ^ampf, au§ bem ein

ianatif(f)ei ^Jtorben unb ©engen tuurbe, auSbracf). S)er innere Slufftanb,

bem ©nglanb nur au§ ber O^erne ^ü\ai), tuurbe betoältigt, bie fo jc^toer

ertüorbene ©elbftänbigfeit ^rlanb§ ging aber burc^ benfelben — anfdieinenb

für immer — öerloren. @in 3fal)r nad^ bem (Srlöfd^en ber rebolutionärcn

JBetoegung, unter ^^Mtt im ^a^re 1800, mürbe bie fog. Union mit ßnglanb,

b. l). bie S}erfd)met,^ung mit ©roPritannicn, bon ben einzelnen ^orb§ unb

6ommon§ be§ irifd)en *ißarlament§ für ®elb erfauft. ^ein Stt^eifel be=

fte"^t me^r in biefer 33e3ie^ung , ba felbft ^Jlacaulal) tüie öiele anbere eng=

li|ci)e ^iftorifer bie S^atfadtie ber ^Beftec^ung bon 158 S)ebutirten, aljo ber

erforberlicf)en Weijx^tit be§ Unter'^au|e§
,

jugeben. Urlaub mar nur me'^r

ein 2;^eil be§ „^Bereinigten ,i?önigreic^eä", in beffen ^^^arlament bie ^aijU
bered^tigten i^^re Vertreter fd)id£ten. '4^itt rietl^ bamal§ bringenb an, bie

ol)nel)in erfd)lid£)ene ^Bereinigung jum iHinbeften mit ber ßmancibation ber

,^atl)oti!en, ba§ ift ber übertnicgenben ^e^rtjeit ber Seluo^ner ju berbinben.

äßäre bie§ gefd)e^en, bann ^ätte eine ^^Iffimilirung, bie im ^ntereffe Sng=
lanb§ tag , leichter bcmerffteüigt toerben fonnen. 5lber ber fpäter blöb=

finnig geworbene .^önig Weigerte fid) t)artnädig , aud) nur eine einzige ge=

redl)te ^JJla^regcl burdt)fü^ren ju laffen, unb bereitclte baburc^ bie Söerul)tgung

3Jrlanb§ für ein meiteieö Sfci^rt^unbert. 9lod) bei feinen i^ebseiten unb biet

fpäter, nämlid) im ^at)re 18-48, waren Ütebolutionen 3U unterbrüden, bem
legten größeren 3lufftanbe war jebodt) eine ber fd)redlid^ften 6otte§geiBeln

öorauegegangen, bie je ein Sanb in (Europa 3u ertragen gel^abt ^at. ^n
ber -^ungerSnotl^ beS SBintex» 1846-17 ging '(Sine '!)3liIlion ^Jlenfd^cn ju

(SJrunbe unb jwei '!)Jlillionen wanbertcn au§ , nad^ ßngtanb , nad£) ©d)ott=

lanb unb jumeift nai^ '^Imerifa. S)ic ^atl)olifen waren fdpn feit bem
Sia'^re 1829, auf @runb ber großartigen 'Jtgitation beö „33cfrcieie"

D'donneE, üon ben penal laws entlaftct worben, bie 9J^aßreget tarn jeboc^

äu fpät; ba§ Sanb War ben ßnglänbern wieber feinbfflig, wie in allen
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öotl^ergegangenen fieBen i^al^r'^unbei-ten. SßergelbenS toolltc man je^t ba§

an iünfjig Generationen öerüBte unb 6eveit§ in bie ®ejd^i(f)te be§ Sa^r=

taufenb§ eingegtafiene Unrecht aümäl^Iic^ gut machen. 5Jlan unterftü^te

bie 3)er!^ungernben, biefe fluchten aber nur ben ©ebern. 5Jlan lie^ bie im
ßanbe Gebliebenen, bie toieber ^u SBo^Iftanb gelangten, an bieten — leiber

m(i)t an aEen — fyreil^eiten be§ englijc^en 33olfe§ t^eilne'^men , unb bie

fo 23efd£)enften banften mit bem gcnieraufftanbe bom ^afire 1867, an beffcn

gntfte'^en ber amerifanif(f)e (Seceffionöfrieg , huxä) Welchen SBaffen in bie

|)änbe öon ^iberno=2lmerifanern gelangten, feinen geringen 3(ntf)eil t)atte.

6nbti($, nad)bem auc^ biefc, un§ noc£) in Erinnerung ftel^enbe üiebellion

unterbrüdft toar, fal^ man in ßngtanb ein, ba^ fteine gugeftänbniffe unb
Ütejormen bie ^pacififation i^rtanbg nimmerme'fir bemirfen merben. ^Jlan

entfd^loB fii^ ju einfcfjneibenben 5Jlo^regeIn, unb fo l^arten ^am|}T e§ aud^

gegen fteifnacfige 23el(^ränft^eit unb fräftig [ic^ toe'^renbe ©etbftjui^t foftete,

©labftone a(§ ^^remierminifter fe^te e§ boi^ im ^a^re 18G9 burdE), ba^
bie anglifanif(f)e ©taatSfirc^e nac^ ätoei^unbertjätirtger ^errfc^aft in einem

bur($au§ !att)oIifc^en Sanbe aufge'^oben mürbe, unb tceiter im ^a^re 1870,

ha^ burd) bie berü'^mte Sanbafte menigften» bie anftö^igften ßcEen ber

58obengeje^e — jür ^i'^anb allein — abgeft^tiffen mürben. S)a fi^on fo=

öiel erreicht mar, glaubte man in Dublin auii) uodE) ba§ 2Bi(^tigfte, bie

©elbftbeftimmung über rein irifi^e Slngetegen^eiten im Söege eine§ Treunb=

fd)aitti(^en 9lu§glci(^§ erlangen 3U fönnen, unb barum bilbete fic^ bie 5par=

tei ber Home Ruler, bamalg noc^ bie ber Gemäßigten. 6§ jäitoffen ]i^

lijx Äaf^olifen toie 5ßroteftanten, ÄonferbatiDe mie liberale, 2orb§ lüie

SSürger an, in ber <g)offnung, baB bie anjubal^nenben äJer^anblungen au
einem gtüdüc^en 6nbe ju bringen fein merben.

S3ietteicf)t märe aud) irgenb ein „Sluägleid)", ber bie ^Jlajorität ber

i^rlänber l^ätte befriebigen fönnen, ju ©taube gefommen, menn 53k. S3utt,

ber bie 2}er^anblungen leitete, ein 3Jlann glei(^ üi-'in^ S)t'äf gemefen märe,

unb Glabftone ni(i)t bamal§, toie eben je^t jur 3^^^ ber S^er'^anblung ber

3^or[ter'f(^en SiH ratl^Ioä unb l^itffoS um^ergefd^roanft i)ätte. 6r machte

ben ^rlänbern bie größten 3ugeftänbniffe , bie i|nen jemals, bie 6man=
ci^iation ber .^at^olifen etma aufgenommen, bon eng(if(i)er Seite entgegen=

gebracht mürben. @g fam i^m jeboc^ md£)t in ben ©inn, noc^ einen ein=

jigen ©d£)ritt mciter 5u ge^en unb mit ber ^^acififation ;3r'tanb§ einen poli=

tif(i)en 3toecE ju berbinben. S)i§raeti, fein immermät^renber 9tibale, l^ättc

in gleid£)er Situation biet meniger get^n, für ba§ äöenige aber einen

5prei§ jeftgefteEt, ben bie Sf^änber bamalg ju jagten gerne bereit gen}efcn

mären, ^or boc^ ju biefer 3eit bon if)nen felbft nocf) nic^t erfannt, tote

toid^tig fie binnen Äuräem für @nglanb fein unb toeld^en ßinfluB fie auf

bie cnglifd£)e 5ßolitif auszuüben im ©tanbe fein toerben. Sie irifd^en 2lb=

georbneten, in ber 3^^^ öon lUo in einem ^^arlamente mit 6.56 ^itgtie=

bern, maren bi§ ba^in mel^r bie Ernannten ber in Sngtanb refibirenben

Sanbtorb§ at§ bie &te|3räfentanten be§ irifdt)en 3}oIfe§. Einige meuige unter

i^nen, in ben größeren ©täbten gemäf)It, maren fogenannte „Stationale",

b. f). ©eparatiften, biefe tonnten aber e^er huxd) ^^robocirung bon ©fan=
baten bie Gefe^gebung im SBeftminfter aufhatten, ai^ auf biefe einen nact)=

l^attigen ©inftuß ausüben, ©ie maren i^re§ unanftänbigen 2?ene'^men§
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lücgcn ßerücfitigt, unb i^r Söorge^en biente baju, bie 3i>-'fänbcr im StUge^

meinen iad}exüd^ ju madfien. ^m Ucbvigen fümmevte man fic^ nirf)t um
l'ie, benn bie übermiegenbe 53let)rf)eit ber 3(bgeorbncten „au» ^ii'tanb" 6e=

ftanb au§ iTonferüatiöen unb t'iberafen berfetben Gattung tüie bicienigen

in ßnglanb. Saran änbevte nuc^ ba§ öon 5^i§rae(i bui-c^geje^te neue

Söa^tgefeij öom ^a1)xe 18G8 nirf)t§, benn e§ 'datte iür Sr(anb feine @e(=

tung, trie benn über^upt bon allen ^Regierungen bev XoiieS unb ber 2Sf)ig§

bi§ auf unfere 3"t i'ei-' Setter gemac£)t tourbe, für ^nglanb, Si^ottlanb

unb ^xlaxit) ni(i)t biefclben ©ejetie geÜen 3U taffen. ilkn n^ottte bie (ien=

tralijation, man toottte ein einigel Steirf), unb frf)ui fetbft bie Separation,

faft ouj allen (gebieten be§ öffentlii^en !i?cbcn§. ©ir stöbert '^^eel toar ber

(Srfte unb ©innige, ber ben <Ba^ auffteltte : für ^^rtanb mu^ bie tiottfom=

menfte ©teicfi^eit mit ßnglanb, bejügtid) aller politif(f)en, bürgerti^en unb
municipalen Diei^te ^^ergefteHt tt3erben. 6r war jebod) ni(l)t ftarf genug,

feine rict)tige Stnfic^t ber öerfcEirobenen be§ ^^^o^'^^irientS gegenüber jur &d=
tung 3U bringen. 2Ba§ tüurbe ni(f)t SllleS eingetnenbet

,
ganj |o toie je^t

gegen bie fyorfter'fc^e SBitt, um bie gortbauer ber Ungteic^'^eit 3U rec^t=

fertigen ! ^n ber 35ertl^eibigung be§ Unrec^tg, in bem Kampfe um Q:xi)aU

tung bon beralteten ^priüilegien ber "(lerrfcfienben klaffen , finb bie 6ng=
länber o^ne'^in unübertroffene ^^eifter. Sie ue'^men feinen SInftanb Singe
ju fagen, bie in jebem anbercn ^anbe einen Sturm ber ©ntrüftung unb

ein hjeit^in f(^allenbe§ ^oljngeläc^ter l^erborrufen würben ; mit unnacf)a^m=

lieber .^attblütigfeit erfldren fie, ben 'put auf bem Äopfe unb bie SSorte

be^aglic^ be!^nenb, ha^ ba§ engüfcf)e 3}otf für getoiffe ^Reformen nocf) nic^t

reif fei, bie überaE fonft fd^on burcfigefül^rt finb , unb fie erfcf)öpTen ]idi)

niemals in Betreuerungen barüber, ba^ ^JJla^regctn wie etwa bie fc^on er=

Wälfinten, nömlid^ bie ©runbablöfung, bie '^tnlage öon ©runbbüc^ern ic,

in (Snglanb ie|t unb für alle ^eit^n unmögliii) feien, fo unmöglid) etwa,

wie bie ^lusfüUung be§ ^eere§, ba§ bie britifd)e drbe bon bem kontinente

trennt. @§ ijt fomit aurf) bie 2luebet)nung be§ Söa^Irec^tg unter 23eacon§«

fietb, buri^ Welci)e in @ng(anb unb Sd)ott(anb ungefüfir ßine ^JliÖion neue

aSä^ter gefd)affen Würben, ben S^'tänbern ni(^t 3u (Bute gefommen, obwo^t

c§ fic^ um bie SBa^t für ein= unb baffetbe ^^artament tjanbctt , unb erft

je^t befinbet fii^ unter ben 13 ©efe^entwürfen , bie ha^ neue ^Jlinifterium

©tabftone feit feinem SBeftanbe ctngebrad)t t)at — unb üon benen bie

meiften in biefer Seffton unertebigt bleiben werben, au(i) eine Irisli Borough

Franchise BilP). 25i§ biefe ®efe^ Wirb, beftc^^t Weiter ber SSal^tcenfuä

öon 4 -^ in ©tobten unb öon 12 £ auf bem flauen Sanbe wo 5u ben

Käufern aucfi norf) ^-eihtx gepachtet werben, unb felbft biefer (5enfu§ ift

noc^ burcf) 'Jtebenbebingungen ücrfdjärft, fo ha^ unter orbentüctien 3}erf)ä(t=

niffen — Wenn feine politifdie ober agrarift^e Stgitation unterhatten unb

burd) biefelbe ein ftarfer 2errori§mu§ ausgeübt wirb, nur immer eine 5}er=

tretung ber irifc^en SanbtorbS, nie jebod) eine fo(cf)e be§ irifc^en 33otfe§

mögtid) Wirb. So mu^ in ßngtanb ber Steuer,}at)ter bi§ jum 1. 93^ai

eine§ jeben ^Q^TeS auf einen 5lbgabenrüdftanb mit bem auöbrücflic^en öin=

weife auf ben beüorftet)enben 2}erluft be§ 3Bal^(red)t§ für biefe§ ^a1:)X auf=

*) Sie ift bereit? im House of Lords ücrloorfm tüorben.
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merffam gemad^t tcerben; in ^vlanb bogegen Beftef)t nt(i)t nur feine joli^e

S5orfct)tift, fonbern e§ folien fogar ^u 3eiten allgemeiner 2iöa{)ten bie ©teuer=

einnef)mer in ben Söriern für äÖoc^en unficfitbar fein, bamit nur bie ftei=

neu '^säd)ter i^re§ 2Ba|trecf)ti üertuftig werben mögen. 3Sei ben äöafjlen

in ber (i^rroocfie biefeS ^al)u^ waren in @nglanb unb 3öale§ mit 23,6

mm. Qmroötjnnn, 2 501676 2Bät)ler, in ©diottlanb mit :',.i mWi- (5in=

loot)nern, 305 514, in ^rtanb jebocf) mit einer Seöölfevung bon 5,3 ^itt.

©eetcn — nad) ber 35ol!53äf)lung t»on 1871 — nur 281 536 a(§ äi>a§Ier

regiftrirt. Sei ben iltunicipalii)at)len in jämmtticf)en 6täbten beg 5i.^anbe§,

mit me'^r ats 700 000 (äintt)ot)nern gieBt e§ aber gar nur, eine§ beionberS

l^o^en 6enfu§ tcegen, 16 371 ;:Ö3ä!^Ier. S)at)er fommt c§ benn auif), ba^

bie 103 irijd^en ä^ertreter im englifct)en ^4>fli;laniente feiten, luenn überhaupt

je bie $olitif Oerfed^ten, bie i^rem Öanbe frommt, unb ba man bie§ in

gnglanb wei^, fto^en fte fornot^l mit it)ren eigenen Stnträgen, mie aud)

mit benjenigen, metdie fic ber jeroeiligen 9tegierung abtreten, auf einen

SGßiberftanb, ber jebc l^albmegg bebeutenbe ^Reform nur nad) ben t)ärteften

.Kämpfen ,^u ©taube tommen läBt. Sie Ütüdfic^t, weldie man feit einiger

3eit auf fie nimmt, entfpringt nur einem ^ie unb ba aufteimenben ®e=

redjtigfeitsgefüfile gegen ha^ irifdie 35oIf, unb öfter als biefem ber @r=

Joägung, baB ^a^ irifd)c Clement in ßnglanb unb ©c^ottlanb felbft, ganj

^eröorragenb Bertreten ift. @ö giebt in biefen beiben Äönigreid)en nid)t

toeniger ai^ 2 Miü.. Urlauber unb unter biefen maren im ^aijxt 1871,

nad) bem legten 6enfu§, 682 000 ©rtoai^fene, fomit wa^rfd)einlid^ ^mifd^en

200 000 bi§ 250 000 2Bä^ler. Sor ben beiben fc^redlid)en |)ungcria^ren

fam ^^abbt) (.Kofename für ben irifc^en 33auer) nur ^ur 3eit ^ei" @rnte, bie

ii)m für feine 3lrbeit einen guten 33erbienft brad)te, nad) @nglanb. Ser
eingefleif^^te ^aß, mit bem bafelfaft bie .flat^olifen angefe^cn mürben, fotüie

bie fprüd)mörttic^e Ciebe be§ tettifd)en ^xtn für ha^ .g)eimat^§Ianb, l)ielten

il)n baöon ab, fid) anberSmo bauerub nieber^ulaffen, al» wo ba§ .Kleeblatt

al§ nationale^ @t)mbol Derel)rt unb am 17. ^lär^ ber iag be§ l^eiligen

^atrid geieiert mirb. 3lber bie "itott) im Söinter oon 1845/46 mar gro^,

unb im barauffolgenben 3Binter mar fie noc^ ungleid) größer. Sie 5!Jien=

fd)en ftarben in ben ©trafen, in ben i^äufern, unb jumeift in ben arm=

feiigen .^ütten im SBeftcn, ju meieren bie Bon ©nglanb reid)lid) gefd)idte

Unterftü^ung nid)t rechtzeitig l)ingetangen tonnte. Sebe§ Sorf ^atte einen

„(Semeiubefarg", ber üom ^3}lorgen bis (^um 2lbenb um^ergefd)idt mürbe,

um bie ^eic^en jur 23eftattung abäul)olen, unb bennod) lagen hie öermeften

.Körper ber Unbeerbigten in ben 6abin§, auf ben Sanbftra^cn unb fogar

in ben ärmeren 23e5irEen ber ©täbte ju ipaufen umf)er. 53tütter trugen

i'^re tobten .ftinbcr, bie fie nod) burd) einen @ang bi§ jum Orte ber 33rot=

üertl)eilung t)attcn retten motten, in ben Firmen, unb fie felbft fanfen Ieb=

lo5 in bem 3lugenbüde .^ufammen, in bem fie Por ber gefud)ten 9laf)rung

ftanben. 'Rk Dort)er, felbft nict)t im .!pungerjal)re 1741, alfo etroa ^unbert

^a^re früher, mar ba§ unglüdlic^e li'anb öon einer gleid)en 5iotl) l)eim=

gefud)t morben. Sie Sefc^reibung berfelben burd) bie „iimeä" — bie

bama(5 gebrudten ^Irtitel finb eben je^t roieber gefammelt in Sudiform er=

fd)ienen — ^aben nid)t blo§ ©nglanb, fonbern gan^ Europa erfd)üttert.

äöer im ©taube mar fid) 3U ftüdjten, fliat e§. ^n bi(|ten ^})taffen, ©c^mär=

ö. .§0 ttjenborf f
= a5rentano, 3al)vbudi. IV. 3.4. 13
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men üon ^eujd^teden gleid), äogen bie .^ungernben naä) ben .^afenptäfeen,

wo fte fid) na(^ ben SBereinigten (Staaten unb nad) Äanaba cinfd)ifftcn,

nod) nid)t tüifienb ober beijcn nid)t ad)tenb, ba^ bev t}ierte Zi)nl bcr ^^üie=

uianberuben aiiT ben übcvlabenen iya{)i\HHigen unb unmittelbar nac^ ber

-Jüifunit 5U ©tunbc ge'^en tt)irb ! -'punberttaujenben gctang c§ , t)inüber

na(^ fönglanb ober ©(^otttanb, ,^umet[t nad) ben näc^ften großen ©tobten

5u Eommen, unb ba ^atte man jetbftöerftänbüd) nic^t bas Aper^, fie 3urüd=

äuweijen. Siüer^jool unb ©laegotti , (^""^efter unb 8f)eiiielb , fpäter felbft

Sonbon tourben t)on il)ncn übcrjc^rocmmt. ^DJtan nät)rte , man fleibete jte

unb man gab i^nen Slrbeit. ^Jtac^bem man fie jucrft nur au§ i^armt)er5ig=

feit gebutbet, bejcfiäftigte man fie balb mit 5)ortie6e, i^rer großen (Bef(^id=

Iid)fett unb auffattenben 5lnfteEig!cit wegen. S)ie ^Jiänner unb 33urf(^en

füllten bie ^abtuen, bie Sßerfftötteu, bie 3)ocf§, bie SBeriten, bie ^]]iiueral=

gruben unb bie Dffenttid)en ©trafen , auf benen fie al§ gemeine ^^Irbeiter

öerttjenbet mürben; bie grauen unb Wäbd)en gingen als £ienftboten, aU
meldie fie mand)em SSorurf^eile begegneten, wie benn nod) jetjt in ben

^eitungganjeigen, bie fid) auf ©tetten für 5lüd)innen, .s*iau§mdbd)en ic. be=

^ie^en, oft 3U lefen ift: i^ttänberinnen braud)en ]iä) nid)t ju melben! S)ie

^]Jlänner maren ftarf, gefd)idt, in ber f^rembe — leiber me()r aVi p Apaufe

— fleißig, unb fie arbeiteten bittig, ba ifjre ^cbürfniffe balb befriebigt

toaren. 5£)er einzige fe{)r bebeutenbe gelter ben man it)nen üorroerfen

fonnte, toar i()re 2;run!fuc^t, aber ^4>abbt) liebt einmal ben 3öt)i5feii , unb

!ann 9Itte§ ef)er al§ biefen entbehren. @§ bauerte nid)t lange unb fie riffen

bie gefammte niebere SIrbeit an fid) wie gletd)3eitig in Slmerifa, mo nod) immer

bie S)ienftboten, bie .»paubarbeitcr, bie Saftträger k. faft ausfd)ltc^lid) 3rlän=

ber finb, fo weit fie nid)t bucd) bie (v[)incfen, bie nod) biüiger arbeiten fön=

neu, tjerbrängt roerben. 3}on ^inbl)eit an mit ber 'L'anbmirtl§fd)aft be=

fc^äftigt, mürben fie aud) bie unentbel)rlid)en ö'ct'^o^'^citer fübtid)er 6oun=

tie§ nad) benen fie früher nie getommen Waren, unb ebcnfo bie ©ärtner,

bie 33iel)!ned)te, bie ^ferbeburfd)en. S)a fie ljO($ gewac^fen, ftattüd) unb

fd)ön finb, ferner mutljig, geWanbt, Iciditblütig unb fampfluftig , nat)m

man fie ebenfo gerne jur 3lrmee unb ^^oli^ei, al§ fie fii^ bei beiben gerne

anwerben liefen. Sie prächtigen ^^solicemen in ben ©trafen Sonbon«, öon

benen ber unerfal^rene grcmbe fo biel ::)iü^nten§wertl)eö unb — Unwa^rei

ju er3äl)len wci^, finb faft fämmtlid) Svlänber, unb bie englifc^e 5lrmee

befielt ju einem ftarfen drittel au§ ^rif^mcn, wä^renb biefe für bie fylotte

geringere 'Jieigung l)aben. ©el)r oiele in ber neueren ®cfd)id)tc @ngtanb§

erwät)nte, mit unöergänglic^em 9tul)m Bebedte ©olbatcn finb in :;3^"ianb

geboren; unter Stnberen Söettington , ber „eiferne .'per^og". ^^lifdicn

IGim unb 1789 fielen 500 000 ^vlänber al§ ©ölbner in ber irifd^en 35ri=

gäbe für bie -Röntge 5ranfreid)§. ©obalb il)nen eine gute ©r^ieljung ge=

boten würbe, jeidjueten fie fid^ aud) al§ Staatsmänner, al§ Sele'^rte unb

al§ ®id)ter au§. Sorb ^Jlatp, ber al§ englifc^er 3}ice!önig in S"5>ien er=

morbet würbe, Öorb S^ufferin, gewefener ©tatf^alter in ,i?anaba unb nad)=

l)cr U3otf(i^after in St. ^:;seter§burg
, finb ^rlänber, bie ee in neuerer 3"^

3U tjoljen Stettungen gebrad)t l)aben. 9(bcr aud) ;3ol)n Xpnbatt, ber be»

rü'^mte $l^l)fifer, ift ein ^r^änber, unb fogar einer bon geringer .perfunft.

S)a ben nad^ ©nglanb ©ingewanberten gute Si^ulen geboten würben , bie
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fie, tüie in ®eut|d)lanb unb Cefterreic^ bie ^uben, toie in ^merifa bie

gieger unb in ^nbien bie A^inbu's, toie überhaupt überaE bie unterbrücit

©eroejenen, bie \{ä) ju Slnerfennung unb @leid)ftcllung emporarbeiten

möchten, mit toalirer @ier na(^ Silbung — toenn fc^on nid^t für \iä)
, fo

boif) für if)re Äinber — , benutzen , berbefferte ficf) au(^ batb il)re focialc

©tellung , unb fie madCiten, mie öorf)er ben ipanbarbcitern
, fo jeljt ben

Sterjten, ben ^aufl^euten unb ben Slböofatcn empftnbücl}e ATonfurrenj. (Banj

jo mie in Söien in feiner ein.^igen ^^citungSrebaftion ein Ungar fefjtt, fo

fi^en bie Urlauber in ben Dfficeg ber i2onboner 33Iättcr, unb fie finb bort

fogar f(i)on in ber übermiegenben gjteljr^al)!. S^rer nunmel^rigen S3e=

fdläftigung unb bem ermorbenen Söoi)lftanbe infolge finb aber fe£)r öiele

t)on il^nen äßä^Ier, unb biefen, ben au^erf)alb :3rlanb§ 2Bo^nenben, fommt

ba§ 1868er 3JÖa'^lgefe| ebenfo toie ben ßnglänbern unb «Sdjottlänbern 3U

©Ute. ©ic finb benn auC^ in großen ftäbtifct)en 33e5ir!en mie ben füblid)en

^onbon§, ferner in Siüerpoot, 5Jtanc£)efter, ©^effielb unb in bieten anberen,

bei bem legten großen Kampfe 3tt)ifd)en ^onferöatiüen unb Siberalen au§=

frfjlaggebenb getoefen, unb anläf^tid) ber berü'^mt geujorbenen SBal^ten bor

StuTtüfung be§ ^^jarlaments, in ©t)effielb, Siberpool unb ©out^toarf (Son=

bon), meinte man, bie irifd)cn ©timmcn mürben überfiaubt in ber ertt)ar=

teten 2öa^(fc^lac^t bie ßntfi^eibung bringen. SSon ben 3lgitatoren tourbe

barum ^ia^ ßofung§ir)ort ausgegeben: |)ome ütute ift in ben englifc^en

©täbten ju erfämbfen ! unb beibe Parteien im legten ^^aiiament glaubten

fo fel^r an bie 53kd)t be§ irifi^en 33otum§ in @nglanb , ba^ fie fid^ öon

^arnett unb ©enoffen mod)enIang terrorifiren liefen, unb Vielem, ba§ fie

fonft nie Ratten gefd§ei)en laffen, ^uftimmten, um nur bie Si'länber für fic^

gu geminnen.

S)amit mar ein f($merer politifdier ^^t^ln begangen morben, beffen

folgen fid) nur ju balb bemer!bar mad)ten. ©efe^tt mürbe überl)aubt

ineinemfort, fo oft nur über eine irifd)c 9lngelcgent)eit cntfi^ieben merben

foEte. ©labftone, ber nod) unter aEen engtifc^en ^Jtiniftern ber gerec^teftc

gegen ^rtanb mar — fagte er boc^ etnft am Sorb ^}lal)or6 2;age in ber

©uilb^aE: äöir muffen nod^ ba§ |)cr3 ^rlanb§ 3U geminnen tra_d)ten —
öerftanb e§ ebenfomenig bie ^)t\i ju benü^en, in meli^er bie Partei 35utt'§

noi^ au§g(ei($&Iuftig unb in i^ren ^^oi'berungen gemäßigt mar, überbie§ bie

Seit, in ber aud^ in ßnglanb bie @eneigtt)eit beftanb, ben .^iberniern ba§

mögtid) @rfd)einenbe ^u gemä^ren, al§ fpäter 5Beocon§fielb ben 5PuI§fd)lag

ber 3eit ju beuten mu^te, inbcm er in feinem SBriefe an ben 4"^er^og öon

^Jtarlboroug'^ bon einer „au§ ^rtanb !ommenben (Sefat)r" fprai^ ,
„bie

nicf)t toeniger öerberblid) ju toerben broI)t, al§ 5]]e[t unb ipnngerSnotl^."

5}iit biefem biet citirten SBorte bergrö^erte er nur bi§ in§ Ungel^eure bie

23ebeutung bie bereite ben irif(^en Slgitatoren beigemeffen mürbe, unb be=

teitete feinen gatt bor, gleic£)3eitig aber audt) , menn fd)on unbeabfid)tigt

unb unbetou^t, benjenigen feine§ 'JiodifolgerS, ber eben je^t mieber in ber

irifc£)cn ©d)(ingc gefangen fi^t, toie im ^al^re 1874, al§ er bie ^xaG,t ber

fatf)oIifd)en Uniberfität töfen mollte. Sie S3er'£)onblungen mit 9Jlr. SSutt

toaren refultattol geblieben unb bie gemäßigten ipome Ütuler berloren

in SoiQe beffen jeben Stn^ang im irifd)en S}otfe, ba§, aufgeftad)elt bon ben

tatt)olifdt)en ^^srieftern, meld)e bie fo longe begel^rte Unitierfität nid)t mel^r

13*
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ju erlangen hofften, unb tion ben „i5renian = ^äi-tt)rern", bic e§ teieber

«jagten öffenttid) auff^utreten , firf) übet bie „3lu§gteiii)§pai-tet" unb if)ren

i^üt)ver luftig ju machen begann. 5Jiv. ^faaf 33utt ict)ien ben 9}ertuft

feine» @inf(uffe§ nic^t befcnbers tief p empfinben. Hbet ein 2t)ci( bev Don it)m

geleiteten ^4>attci fogtc fiii) Don ben „(^emä^igten" (os unb fing an im ^^av=

lamente für ben ''iJlob bev itifc^en Stäbte ,^u fpted)en. 3]on ba ab waren

bie Jpome 'Unter ber Sdirccfcn bes Untevl)aufes. 2;er '^^arteiname ben fie

füt)rten, befam eine neue iJ>ebeutung, bic mit ber frül)eren nid)t5 mef)r ge=

mein t)atte. ^Jlajor D'@ornian, ^]3h-. Siggar unb ^Inbere mürben nocf) bei

Seb.^eiten 33utt'§ bie rairftid^en Öeaber, unb i^re '^soputarität in ber ^ci=

mat^ üerfdiaffte it^nen auc^ im SBeftminfter ein gcmiffe§ 5tnfef)en. 35om

„?tu5gleici^e" mar nid)t met)r bie 3iebe, bie 3eit ber 53erftänbigung mar
öorüber. Sie „nationalen" 33Iätter in Subtin geroannen abermate aufeer=

orbentüc^ an SSerbreitung
,

^rlanb mar roieber einmal aufgeregt. S)a§

"O^^inifterium — ee mar nun fd)on basjenige S)i§raeii'6 — fat) eine lange

Scbenebauer \)ox fid), unb meinte barum auf bie Geneigtheit ber :3i-"tänber

für eine tauge 3"t öeriid)ten ,^u tonnen. ']tatürli(^ tt)at e§ fomit aud) nickte

für ^rtanb. S)ie öome 9tuler burften lärmen, toben, Sfaubale probociren

— bie ^Jtajorität ging fattblütig ben Xageggefc^äften nac^. 5lber im

fyrü^falire 187'.», at§ fd)on öiel Don ben 9teuroal)ten bie Otebe mar, unb

burc^ bie J?riege in 3lfgf)aniftan unb im ßulutanbe fomot)t 6nglanb mie

^rlanb auf ba§ Xieffte au^geroül)tt mürben, al<a bie für ba§ niebere irifc^e

S5olf gcf(^riebenen ^Hätter mie „Station" unb „^^satriot", ötjumen an

Äet|d)mat)o, ber bie ©nglänber bei ^fanblawa „jüc^tigte", abbrudten, mie

fie fdjon früher (Sd)ir 2lü ,^u feinem Kampfe gegen bie „ßrbTeinbe" ber

Urlauber auf§ öer^lidjfte @tüd gewünfc^t Ratten, befc^äftigte man fid) benn

bod) roieber in "(Snglanb mit ben ungeberbigen 33rübern jenfetts beS St.

@eorg§=Äanal§, aber mie begrciilid), nid)t eben im alterfrcunbtic^ften ©inne.

S)ie „©anjen" unter ben t'pome ^Kulern , b. t). biejenigen , bie nid)t mc^r

Der^anbeln, nid)t paftiren modten, benü^ten bie i'^uen günftige Stimmung
in i^rem ii'aube, unb reiften nadj Dublin, nad) ßorf, nad) ^>iimerirf, foroie

nad) anberen ©täbten, um bafclbft iKebcn ^u Italien unb bie fd)on ht--

ftct)enbe "^lufregung ,^u fteigcrn. 5Die§ gefd)a^ , fo lange noc^ Wx. SSutt,

minbeftenS nominell, baö .paupt ber irifd^cn 5ßartei im 2Beftminfter mar,

aufeer me[d)er es bafelbft, mie ermäl)nt, geroöt)ntid)e .^onfevDatiDe unb Cibe=

ralc „au§ Urlaub" gab. 'Jtun ftarb jebod) nad) furjcr Äranft)eit biefer

ßeabet unb bie ©teile, bie er oftupirt t)atte, lourbe frei. S)em politifd^en

g^rgei^e roar plöljUc^ ein neuce, roeitcs l£)or geöffnet.

3feber Don ben Aöome iJtutcrh roottte an bie ©pi^e ber "^^artei gelangen,

ni($t fo fe^r um bes ginftuffes im -.Parlamente miüen , al» roegen ber ju

gercinnenben ©tcllung im eigenen 53anbe. S)a o'^nebieS ft^on bie '^5opu=

larität nur ben 'L'äimmadjern, ben ©fanbalerregern juerfannt ttar, tonnte

über bie ©traße, bie man jU roanbeln tjatte, fein ^w^eifel me^r beftcbcn.

^eber prüfte feine Gräfte für bie beDotftetjenbe „'^Irbeit", unb menn er mit

fic^ aufrieben mar, trat er al§ .^anbibat auf. (Sin '5)titbemerbcr mar auc^

5Jh. ^s am eil, ber 5l^ertretcr Don ^DJleatf). '-Bier ^a^xc frül)a- ^atte i^n

noc§ fein 5Jienfd) in ^rtaub gefannt, unb e§ erregte gvo^e -l^ermunberung,

ba^ er überhaupt ein 53lanbot erlangen fonnte. ^n allen Dter Sfa'^ren
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feiner 9Birffamfeit al§ 9Ibgeorbneter ^atte man ni(f)t ein fluge§ Söort öon

i!^tn gef)ött, unb in feiner eigenen ^4>artet ad)tete ^Jtiemanb auf i§n, S)ex

©tiolgtofigfeit jeber eüentuellen Semüfiung öottfommen beraubt, betcarb er

fi(^ benn aucf) jetjt nii^t um bae 33ertrQuen ber ^ome '}vuler in £'onbon,

Jonbern reifte nad) ^i-'lünb, üerbanb fid) bort mit ben nationalen unb mit

ben im @et)eimcn feit bem gcnieraufftanbe fortiuirtenben reöolutionären

Elementen, '^iett öffent(id)e Oteben, in xoelä)tn er bie ganjc Bisherige .spome

9tnler '4>olitif öerbammte, unb üerfprati) eine neue 2a!tif ßnglanb gegen=

über, ein ncueg, natüitict) nid)t met)r Oerföf)nli(i)e§ ^;programm. Um nid^t

öcn biefem ©treber überflügelt ju werben, eilten aud^ bie übrigen -öome

Dtuter, gelegentlich) ber parlamentarifd^en Ofterfei-icn, abermalä in i^re 33e=

^irfe, unb ha fie bereits eine gegen 6ng(anb prononcirt feinbfelige ©tim=

mung Dorfanben, blieb il)nen nii^ts raeiter übrig , als auf ben £on ein=

3ugel)en, ben Mx. '^arnctt für fein eigenes ßieb angefrfilagen ^tte. S)a§

Parlament mürbe miebcr eröffnet. Mx. ^4^arnell erfunbigte fi(^ fogteicE) in

äiemlid) t)crau5forbernbem 3;one nac^ ber Uniberfitlj 23iÜ., bie feiner ^^artei

öon ben 9]liniftern in ^ribatgefpräd)en jugefagt mürbe. 5^er ©d)a^!an3ter

fteEte aber mit ber Äunft, bie nur (Snglänbern ju eigen ift, felbft bie leifefte

3lbfi(^t, biefe „für ben 9lugcnblid" einzubringen, in 2l6rebe, unb öerlangte,

baB bie 3lrnuj Qrill, an welcher ber ^Regierung fe^r öiel gelegen mar, rec^t

balb berat^en merbe. S)ie <!pome 9tuter l)ielteu gel)eime 33efpred)ungen unb

maren auf ©runb berfelben balb mit fid) über ben ^tan einig, ber nun

3u befolgen mar. „C^ne Uniöerfität§bill feine 2lrmeebiE", fo lautete ber

angenommene 3Bal)lfpru(^. g^nät^ft bradite ba§ $arteimitglieb %i)t

CGonor 3:)on einen @efe^t)orfd)lag auf @rrid)tung einer fatf)olifc^en Uni=

öerfität auS ©taatemitteln ein unb öerlangte einen ^Ibenb für bie ^e=

ratl^ung. S;a ber Sc^a^fan^ler biefen nid)t bemittigen rooEte , begann fo=

fort bie berüd)tigte „Dbftruftion" ober 3}er:§inberung ber ^jarlamentartfd^en

2;f)ätigfeit, nac^ bem "ODtufter ber 2;obtrebe=®ebatte, metd)e bie 2;orie§ äur

3eit ber SBeratt)ung ber erften ^Reformbitt erfunben Ratten. S)amal§ folXen

in 15 giäd)ten, öom 12. bi§ 27. ^uli, ©ugben 18 mal, ^raib 22 mal,

5l}ell)am 28 mal, ©ir 9tobert ^eel 48 mal unb ßroder, ber |)auptDbftruf=

tionift, 57 mal gefprod)en l^aben, immer ju einem neu eingebrad)ten 3lmen=

bement, ha^ eine Debatte unb eine Slbftimmung öerurfad)te. S)aö 3;obt=

reben mürbe aud) im parlamentarifd)en Kampfe um bie 5lbfd)affung ber

ßorn^ölle öerfuc^t, feitbem mar e§ aber in 3}ergeffenl^eit geratl)en. S)ie

alte ^^rarii tourbe nun t)on ben ^ome 9tulern erneuert. (Sie mad)te bie

SSerat^ung ber 2lrmt) S3ill t^atfäd^lid) unmöglit^. 9tad)t für ^laä^t gab

e§ entroeber red)t luftige ober 3iemli(^ örgerlid^e (Scenen, bie baS mit ein=

anber gemein l)atten, ba^ fie bie Verätzungen ftörten. 2)a§ 9}erlangen,

bie cat-of-nine tails (neunfach gefc^mänjte „^a|e"), bie nod) in ber 2lrmee

unb t^lotte in ^ermenbung ftanb, ab^ufd^affen, - ba§ je^ige 5!Jtinifterium

feijte fie bereits au^er (Sebraud) — gab um fo beffere 9}eranlaffung jur

•Dbftruftion, als in ber „5logging=f5rage*' bie Siberalen mit ben §ome
9iulern gemeinfame ©acEie mad)ten, unb im ganzen öanbe eine bie 5luf=

laffung ber ,.cat" betreffenbe, mit 9tüdficf)t auf bie 51eumal)len gefä£)rlid)

erfd[)einenbe ^Igitation begann. %ie 9{egierung mu|te fid) faum mel)r p
lielfen. Um bie 2lrmt) Sill öorroärtS ju bringen; entfd)loB fie fid) baju,
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ben Sftlänbern bie fat^oüfi^e Uniocijität ]u betüittigen, unb ein bte§6epg=

Ixdjtx ßefe^üorf(^(ag touvbe benn aud) rajd) etngebtadjt, va|c^ bevaf^en unb

genehmigt. ®te g^'fu^e ber fat£)o(t|d)en ©eiftlic^en in ^rtanb raar un =

gefjeuer gvo^. 9tod) größer mar aBet ber ^T{nl)m ^^arnetls unb fiimmtlic^er

.^ome 9iuler. ©ie Ijatten 23eacon§ftelb cttDaS oBgetrolit, Ratten i()n ,jum

„feigen" ''Jtad)geBen ge^^UJungcn. ^Jiun brauchte ja 6Io§ in ber eingefd)(a=

genen 9tid)tung foi^tgegangen ,^u werben , um no(^ öiel me^r , um bie

Slgrarrctorm, ein neue§ 3Ba'f)tgefe^ unb jd)üe^Iid) jogar 6ome iHute! burc^=

juje^en. (5§ mußten nur bie trifd)en 2)eputirtcn, i^rer 'OJlcinung nac^, bem
Parlamente grünblic^ läftig roerben, bamit bicfeg fie au§ bem aBeftminfter

^inaucjagc unb gerne geftatte ba^ njiebcr in ßotlege ©rcen in S)u6ün ba^

irifd)c ^^arlament aufgemadit mirb. ^3Kt bem frifd^en Lorbeer befranst

unb ineitercr iriumptje geroärtig, reifte ^Utr. '4>arneK nad) ^i-'^anb. 5Dort

mar er fofort ber .§etb be§ 2age§. (Sr fanb eine Öage oor, ä^nti(^ ber=

jenigen öom ^atjre 1845, am S}oraBenbe ber grofien ^ungerSnottj. 2öie=

ber maren bie Kartoffeln, früfier bie ,g)auptnal)rung
,

je^t minbeften§ bie

^aupteinna'^mSquettc bc§ armen irifc^en ^^äd)ter§, miBratt)en. ©ine gute

@rnte 'fiatte e§ fd)on feit 1876 nid^t gegeben, nun aber mar 'Me§ üottftänbig

öerntd)tet, — fo jum ^tnbeften gloubte man, unb um ba§ Unglüd öott=

ftänbig ju mad^en , !onnte aud^ in ^otQ^ unauff)örüc^er 3iegengüffe , rote

fie in gleicher ©tärfe feit Saften nii^t borgefommen maren, ber Jor? nic^t

auSgefc^nitten merben mit bem in biefem gänjlic^ ^otjarmen !!3anbe faft

au§fd)Iie§tic^ ge'^ei^t mirb. SBic Urlaub , fo f)atten auc^ ßnglanb unb

©(^ottlanb brei aufeinanber folgenbe f(^ted)te ßrnten unb bie ^u ermartenbe

mar bie fd)Icd)tefte öon allen. @§ mürben fomit auc^ feine ?tu§f)ilf«=[ye(b=

arbeiter benöt^igt, ^^abbl) mußte atfo Don feiner gemötjutidien 'Reife nac^

'})orff^ire unb anbeten nörblic^en 6ountie§ ojine äjerbienft aurüdfe^ren.

SÖenn aber biefe au^ergemö'^nlidie ßinna^me für bie g-etbarbeit in 6ng=

lanb fet)lte, menn bie i^artoffeln nid)t geratt)en maren, unb fogar ba§

f5?erfet, ha^ ^^abbt; aufsieht unb ot)ne ba§ er fic^ gar nid)t beuten £ann,

bieSmal feine ^ta'^rung fanb , mo folltc ba§ @etb 'hergenommen merben,

um jum O^ätligfeitstermin bie IRente ,^u bejafiten? SBo ferner bie paar

©d)ittinge pm ßinfaufe bon *i)Jtai§me'^t unb -öaferme^t, bon meieren ber

5Bauer im „milben" SCßeften ja'^rauS jat)rein lebt, menn er bie Kartoffeln,

bie i§m mad)fen, at§ ju mert^öotl ni(^t felbft öer.^el^ren fann, unb mit

bencn er fid) ft^on im ^erbfte für ben gan.^en 2öintcr Oerforgen mu|, ba

fpäter bie Sufu"^!-' 3u feinem ö'^lfenneftc unmöglich ift. äBo'^cr Kohlen

nehmen, nad)bem ber Sorf nic^t benüljt merben fann , moI)er marme Ktei=

ber für fid), für SSeib unb Kinber? Keine ^^a^rung , feine Neuerung,

feine Sefleibung, bie§ fd)ienen bie 9lu§ft(^ten für ben fommenben äöinter

ju fein, gan3 fo , mie fie e§ in jenen beiben fürd)tertid)en .g)ungerjat)ren

muten! Stile ©(^reden biefer ^^eit, an bie fic^ fe't)r S5iete nod) erinnern,

unb bie ben jüngeren au§ taufenb unb abcrmal taufenb 6rjät)tungen be»

tonnt ift, ftiegen im (Reifte ber armen bäuerlid)en SSeöölferung auf, bie

aud) in ben bcften ^aT^ren nur öon ber Jponb in ben ^^Jlunb tcbt, obgleich

fie fo ^^Q^'t tuic mot)t faum eine anbere — leiber nic^t aud) fo berftänbig

mie felbft nur bie engtifc^e ober fc^ottifd)e
— arbeitet. 6§ broljte aber

bie fd)tedlid)fte 9tot^ niAt nut bem ganj fleinen ^äi^ter im SBeften unb
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©Üben, ber mit SBeib, .ffinbevn, ©ro^mutter unb Äa(b ober f^erfel in einer

clenben GaBin (ße^mt)ütte) tüoijnt bie fein ^enf^er i)at unb au§ weld^er

im 3Gßintcr ber rot^e S)ampT be§ 2;orfieuer§ jur offenen S^üre f)inau§äie^en

mufe. 3(ucf) ber Befjer geftellte garmer, ber fc^on 20— 30 ?Icre§ bett)irt]^=

jc^aftet — nic^t roie ber oor£)in erwäfinte, nur ^
^ Bi§ 5 3lcre§, bie i|n

unb feine gan^e f^amilie "näf)ren muffen — ber in ber näd)ften Stabt

^rebit ^Qt, bie 3}iet)märfte befuc^t, unb eine fteine ©pefulation biefer ober

jener 3lrt ein^ugetjen |)flegt, auci) er I)atte nidjtS eingenommen, ba ba§

@ra§ auf ber fonft „grünen" ^nfet bieSmat erbärmüd) auSfat), unb ba bie

fyleifi^preife burd) bie amerifanifc^e ^onfurren^ ebenfo l^erabgebrücft toaren,

tüie bie Äornprcife. Sie ^Banf, bei meldier er ein i?onto l)atte, fünbigte

if)m in S}orausfi(i)t ber fd)te(i)ten förnte ben Ärebit, ber ^]]lö6et{)änbter, ber

©(^nciber, ber (5)emif(i)n3aarent)änbler, fie alle trieben au§ ber gleiiiien llr=

fac^e i^re üfOi'bcrungen ein, unb ber @umbcen=man (ber Sorfmuäierer) fteltte

immer unDerfct)ämteTe 33ebingungen, fai§ fc^tie|Iic^ auä) öon i^m fein @etb

mef)r ju ^aben mar. 3Bo foEte biefer mittlere Senant ben '^ac^t^in» ^er=

nef)men, fobalb biefer fallig mürbe? 2Bic folltc fc^lie^tiii) ber gro^e pfax=

mer, ber üJlibbleman, ber an oiele Subpäc^ter öermief^et, feinen S3erpflid)=

tungen gegen ben i^anbtorb nad)fommen fönnen? S)aB bie ')tente un6arm=

^erjig eingetrieben werben wirb, wie es bisher no(^ immer, auc^ in ben

fc^Iecf)teften ^afjren, gef(i)ef)en ift, ba§ touBte man im ganzen l^anbe. DJtan

mufete aber au(^ auS ber Diel^unbertiäf)rigen ®ef($id)te be§ 2anbc§, ba^

bie ßjectment§ (ißcrtreibungen Don .pauö unb 9lcfer) Wegen niäjt beja'^lter

^aditfumme, ju Unruf)cn, wenn nict)t ju S5erbred)en unb einem attgemeinen

Stufftanbe führen werben. 93h. ^^arneü, ber biefe SJer^ättniffe Dorfanb, er=

fannte bae batb, er roc^ e§ förmücf) ^eraue, mit ber 2Bitterung be§ eckten

9teöo[utionär§, beffen Scent Don bemjenigen bc§ ^agb^unbeä nic^t über=

troffen wirb. Um nidit :^inter bem 'JXugenbtide jurücEpbleiben, begann er

fofort ben .^ricg gegen bie !GanbIorb§ ju prebigen — er, felbft ein Sanb=

lorb, ber feine 2enant§ gan^ fo bebrürft wie anbere @ut§f)erren in ^r=

lanb — unb er 30g öon Crt p Ort mit bem Stufe: 3a^tt ^^ine Ülente!

Sulbet e§ nii^t, baB man Q.näj öertjungern laffe! <5d)ie^t bie SanblorbS

nieber, wenn fie @uc^ ba§ fortnef)men wollen, wae ^i)x nod) f)abt ! ©einem

35eifpiele unb Statte folgten no(^ anbere 2tufl)e^er, unb mit einemmatc War
ber ganje 3öeften unb ein großer Xi)tii be» ©üben§ ber ^nfel im 3tuf=

ru^r. ^e^t erft fonnte öon einer agrarifi^en ^Bewegung gef^3rod)en Wer=

ben. Sie Slgitation für .öome Otute (©etbftöerwattung) , öor iSa'^ren alö

eine 9(u§gleic^§aftion öon ben (Bemäfeigten begonnen, al§ politifd)e§ ,ßampf=

mittel öon ben Cbfti-uftioniften fortgcfe^t, artete nun in bie Einleitung jur

9iebeIlion au§. Einige 61)rgei3ige fal)en bie ^IRöglid^feit öor fid) unb beu=

teten fie au§, ben junger, bie 3}eräWeiflung , ba§ ^JJlenfdienelenb , al§

©tufen benü^en ju fonnen , um auf i^nen raf(^ ju 'DJlac^t unb 3tnfe'^en

emporjufteigen.

9toc£) war bie befürd)tete 91ot§ ni(i)t eingetreten. 5Jtan fljrad) jebod^

f(i)on überall öon i'^r, unb ba bie SSauern auf it)rem fyelbe ni(i)t§ 3U t|un

Ratten, bie Strbeiter öon ben größeren 2Birt{)f (Raffen im Dftcn unb 91orben

entlaffen würben, unb in ben ©täbten ber ol)ne^in nie fe^r bebeutenbe

.•panbelSOerfelr ftocEte , ba e§ brotlos, beworbene, 5}erarmte, 9}erfd)ulbete
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unb 33e?oi-9te, foinit Unj^ulriebene jcber 9trt, an allen Dtten gab, fehlte e§

au(f) nid)t an einem 3u S)emonfh-attDncn bereiten ^4>ubüfnm. ,^u ben 53iee=

tingy, lüelrfie Mx. ^4>arnett öeranftaltete , fam au« ben ©täbten ber

Moh, famen au§ ben ^3.HarftflccCen bie üom ';>iuine bebrotjten fteinen @e=

fd^äjtSleute, unb Don ben (Varmen macfiten fid) an jebem ©onntagc bie

Senantö unb i^re SBeiber auf, um balb nad) bie|em balb nad) jenem, oft

metlenttjeit entfernten 9}crfammlung§Drte enttoeber ju fyufee ju get)en ober

auf ben fteinen ^^sferben ju reiten, raetdje ha^ ©eegraä, ein im SBeften ^x^

lanbö fel^r beliebtes Düngemittel , nad) .'öaufe bringen, ©emb^nlid) er=

fd^ienen 2— :3000 "»Dlenfdien, in einzelnen fyällen febod) aud) lOoOO unb
mel)r. S)er Crt be§ ^]]Ieeting§ mar ftefs mit raffinirtem l^ebad)t auf bie

fcentfd?e äßirfung auggerciüjlt. Selten in ©labten, unb menn bort, bann
immer auf bem großen yjlarttplalie

;
jumeift jeboct) im Treten fyelbe , mit

bem -)lu§blicf auf ^erge bie in ber überreid)en ©agengefd)td)te bes !^anbe&

eine Ototte fpielcn, aber and) pr -^eit ber großen 9Xuf[tänbe bequeme (5c^tupf=

tüinfel boten, alfo an ben fo oft aufgenommenen g'^'^i^i'itetampf gegen bie

„Safienod)5" <*Sad)fen) erinnern. 3i>ar biefer ©ffeft md)t ju erzielen, bann
fanb bie 3}oIföt)erfammlung auf einem ^Jßlü\^e ftatt, üon bem au§ gleic^=

zeitig ba§ ftet§ öerlaffene ©d)lo^ be§ SsianblorbS , ber in !^onbon bie fRente

öerfd}lemmt metd)e bie lenantS im ©djlüei^e erarbeiten , unb eine 9teif)e

abgebeerter ©teinljäufer einmal üertriebener ^Bauern ^u feljen maren, roenn

uii|t bie ärmlid)en .öütten fold^er, benen fi^on bie gerid)tlid)e .i^ünbigung

megen nid^t be^a^lter 9tente — eine fol(^e ift feit bem ^a^re 1848 gejc^=

lic^ borgefd)rieben — an bie 3:^üre genagelt mürbe. ßine§ ber größten

5}teeting§, auf bem e§ auc^ am ftürmifd)eften Ijerging, basjenige in ^^aUa,

tDurbe auf einem ."pügel abgeljalten, an befjen f^-u|c eine etcnbe Apütte lag,

au§ ber am näd)ften 2;age eine gawiiic ausgetrieben merben foüte. 3tt3et

^inber lagen in berfelben an ben ^Blattern, bie alte ©ro^mutter im .^aufe

tnar blinb, unb ber Q^amilicnöater fclbft mar fd^on ein grauer ^]Jiann, ber

t^atfädjlicl) nid)t§ befa^, ba§ er ben bailiffs (@erid)tgbienern) "^ätte au§=

liefern tonnen. Sie ^-i>evtreibung fanb bennoi^ ftatt
,
jmar nid)t an bem

angefünbigten 3:age, roeil an biefem broljenbe lltafjen bie äöofjuftätte um=
lagerten, aber jroei äBodjen fpäter! ©o mie bie ^]leeting§ bon fnnbiger

,^-)anb arrangirt maren, mußten fie auf ba§ mit großer @inbilbung§fraft

begabte irifdje Sanbbolf einen unöertöfd)lid}en (Jinbrud madt)en, unb bafielbe

gerabe in jene ©timmung öerfeljen, meld)e bie ^Igitatoren ^^eroorrufen

toottten. ß§ fet)lte faft nie ein tt)eatralifd)er Sluf^ug öon ^IRännern mit

^öljernen ^^ifen, an bie ed)ten erinnernb, bie im fdjredlid^en ^at)rel798,

bemjenigen be§ 33ürgerfriege§ ,^mifdC)en i?atf)olifd)en unb '!)iid)tfati}olifcren,

gebrandet tourben, ober mit langen ^oljernen ©c^mcrtern, ferner mit ©tan=
barten, bie Sobtentöpfe, ©arge unb 9luffd)riften geigten , meiere bie ;^eiben=

f(^aften auf ba§ .sööi^fte ,^u erregen geeignet marcu. „'.Uieber mit ben i3anb=

lorbö", „Sonft an unfere l^eiligen ^Jtärtprer", „S)em fei baä l'anb, ber e§

bebaut", „Gmigcr A^a^ ben gremben" ((Snglänbern), bas maren bie ge=

tDö^nlid)ften, meitt)in fid)tbar gemad)ten '»JJlotto'S, benen im fpäteren 3Jer=

laufe ber Bewegung nod) meit aufreiienberc Ijin^^ugefügt mürben. S)a§

^4>räfibium f)atte in ber iHegel ^4>avneU, ber unermüblid)c ';]3arnell, ber an

mandjcn ©onntagen (ärtrajüge für fi(^ benütite, um an jmei toeit öon ein=
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anber entiernten Crten fptec^en ober ben 3}orfil5 m^ren ]u fönnen. ^l}m

ajfifttrtcn geroejene genier unb au§ bem tiefen 3}olfämcere ptöfeücf) empor=

getaui^te, fragroüvbige griftenjen, Öeute benen baran lag, einen ^e^en ber

^Popularität beä .spauptagitatore an [ic^ ju reiben. 2)ie @eift(id)cn , fonft

bie f^üfjrev ber !at]§oülcf)en nieberen SSeoötferung ^rlanb^, jetitten bei biegen

5}teeting5, lange nod^ ef)e ber '^apit itinen anempTat)!, ber 'j^eroegung nad^

Gräften entgegenzuarbeiten, ©ie empiauben öon t)ornt)erein eine tiefe 2lb=

neigung gegen ben !l>ro teftant en ^^parnefl. — auä) ^^utt roar ^4>roteftant,

roie bie größten ^^atrioten ber furzen Unat)t)ängigfeitsperiobe, tt)ie ®rattan,

tote ßbloarb gi^geratb — ferner gegen ben Sanbtorb ^^^arnelt, ber feinen

eigenen SenontS feinen größeren ^bd^IoB öon ber ^ente at§ T^'o %» unb

biefen nid^t freiwillig gettiä^rte, Pon ben übrigen @runbt)erren jeboc^ forberte,

bai fie bie g-armcn ben 23auern ^^inSfrei unb o'^ne jebe @ntfd)äbigung über=

laffen follen; iceiterS gegen ben 9{gitator, ber ben Ütott)ftanb bc5 SSolfeS

3ur '-i^efriebigung feine§ ©tirgei^eg ausbeuten tnottte, unb nicl)t in tefeter

ßinie gegen ben politifcfjen gmporfömmling , ber bie fd)limmften Öeiben=

f(i)aften ber nieberen .klaffen wachrief, in bem tl)öri(^ten 3Bal)ne, bereinft

ein ^^räfibent ber irifdt)en ^epubtif, ober, tt)ie man it)n fct)on fpottmeife

nannte, „^önig Pon i^rlanb" toerben ju fönnen. ^n 5(btt)efen^eit ber

gjfarrer, bie in ^rtanb einen auBerorbentlid^en ßinflu^ l)aben, t)ieEei($t

toeit fie unter allen Öänbern ber ß^riften^eit bort am moralif(f)eften leben

unb nie etroa§ 61)renrii^rige5 Pon il^nen befannt roirb, n^aren bie ^Säuern

ganj i^ren S^erfü^rern überlaffen, unb fie gingen auc^ balb auf ben Jon
ein, ben biefe ^u l)ören n)ünfd)ten! Une^rerbietige äöorte gegen bie Königin

IDurben tier^lii^ belad)t, bie ilufforberung, ben Sanblorb§ nur ba§ ju be=

3a§len, ma§ nad) 5?efriebigung ber 2öu(^erer unb ber Äaufleute fotoie 33c=

fd)affung be§ Öeben§bebarfe§ für eine lange ,^ufunft nod^ übrig bleibt, rourbe mit

bemOtufe „eineUn^e ^-Blei für fie!" beantraortet. 5£)ie t^olijei bie jur 2Iufre(^t=

l^altung ber Drbnung anroefenb mar, tt)urbe befc^impft , unb an mehreren

Crten rourbc fie auc^ tl)ätlii^ angegriffen. @ine erfte i^olge ber SIgitation

toar, bafe bie SJe^a^lung ber ^$iad)trente ni(^t nur im SBeften, too bie ärmfte

SBePölferung ber ^nfel lebt, fonbern faft im ganzen 'staube tl)atfäd^lid) auf=

^örte. ß§ entftanben geheime ßefellf(^aftcn, meli^e felbft jene ^:püd)ter, bie

3af)len tonnten unb e§ aud) wollten, ober jene, welche eine ':]3ad)tung über=

nahmen, au§ meli^er ein Xenant Pertrieben Sorben mar, an !^eib unb

geben bebrol)ten. ÜJkndje biefer @efellf(^aften maren öon ben fc^lanen

SSauern felbft gebitbet, p bem ^teerfe, in fd)öner jReil)enfolge ben einen

nad) bem anberen ^u „Permarnen". S)ie Seroo^ner eine§ ®orfe§ erfd)ienen

bermummt im benad)barten Orte, malten bort Sobtenföpfe unb (S5efution§=

urtf)eile für ben ??rari ber Slblieferung ber 9tente auf bie Xi)imn, wogegen

in prompter 9tüdleiftung bie Sauern biefe§ Drte§ an einem anberen 2;age

ober 21benbe bei iijnm al§ „Rories of the hill" (5Jtitglieber einer berü(j=

tigten Otäuberbanbc öon 1798) Porfprad)en. @§ famen bagegen aud) Per=

einjelt g-älle befonberer ß^rlic^feit Por, wie jene, in welchen t^atfäd^lid^

Perwarnte unb bebrol}tc 2enant§ in ber Ütadit bei bem C'anblorb ober feinem

2tgcnten erfdjienen unb biefem bie fällige Ütentc mit einem fc^elmifd)en

Slugeujwinfern al§ ein — S)arlet)en auf ben Jifd) legten. S)en ®rof|ungen

folgten aber in ber Siegel wirflid^e 9lu§f(^rcitungen unb fogar S5erbred^en. S)a



202 Suüu§ grei. [554

tourbe einem '4>äcf)ter, ber feinen 55erpfli(^tungen nadigefommen toar, ba§

S)a(^ üBer bcm .spaupte angcpnbet, bort eine gon^^e ipiii^tcriamiüe näc^ttic^

übetiaüen unb burdigepi-ügett, .^umeift jebod) tnutben bie „process Servers"

( llebeiTeicf)er üon .i^ünbigungSBrieien) genialttfjätig bavan beii)inbcit, ba§

tier'^ängni^öolle SJofument ba» bie betiorftet)enbe e.ectiou (Settreibung) an=

fünbigte, an ben A^äujern ju bejeftigen. ^^Xuf biefe foroie an] 33ailiff§ unb

auf bie 3Igenten ber !L'anb(otb§ rourbe fövmlid) ^agb genia(i)t. äöaffen

waten genng üov'^anben, umfomeljr als bie ßanbcäregiening fo unfagbar

naib xvax, jd)on nac^ bem beginne ber 3tgitation alte föemetjre ^u 7 s.

2 (1. (etroa 7 "OJt. 16 ^4>t.) baä ©tücf, aui offentließen ^Bärften ju öer=

faufen. @in ißaiüff Ülamene 33rennan mürbe burd) einen i^m nad)gett)orfe=

neu (Stein getöbtet, ein anberer würbe üon einem Aöaufen SBeiber an=

gegriffen unb fo au§giebig geprügelt, ba§ er balb barauf ftarb. ©in "i^ax^

mer in '-Banberna ((sountl) "Djialjo) würbe üon eingerußten unb mit äÖaffen

üerfet)enen ^JJtännetn unb SSeibern auö feinem 93ette geriffen, in einen mit=

gebract)ten ©arg gelegt unb bamit bebrot}t, ba^ man biefen jufc^tagen,

it)n alfo burct) ©tfticfung tobten Werbe, fall§ er nicf)t bei bem ^rucifig

f(f)Wi)re, ba§ 3lnwefen ba§ einem ^Vertriebenen getjört ^atte, am näd)ft£n

^JJlorgen wieber ju üertaffen. ^n ^;)Jlaam, einem f)oct)ge(egenen Crte im
wilbeften ©ebirge bet @raffc£)aft Gonnemara, würben einige process Servers,

bie ber ^^anblorb Dberft (Clements gerufen f)atte, üon äÖeibcrn gcftcinigt.

©0 groß war bie ^Ingft üor bem üon ben 3lgitatoren geleiteten ^ob, ba^

fein XHgent me^r bie Otente 3u forbern, fein 65erid)t5biener bie „.Rünbigung"

,^u überbringen unb gewiß 'liiemanb eine (vjeftion üorjune^men wagte. S)ie

in !^onbon lebenben alten Jungfern ober ^ittwen , bie einen '3lutl)eil an

einer irifc^en ^^sad)trente al§ gcfammtes @infommen beft^en, bie £anblorb§

felbft, bereu ipauSwcfen auf eine beftimmte 6inna{)mc aus ^rlanb ein=

getid)tet ift, überbie§ aber aud) bie fonferüatiüen ^-Blätter beftürmten bie

Ütegierung irgenb etwa§ §u f^un, um bcm (5d)rerfen§regimente auf ber

„6maragb"=3nfet ein @nbe (^u mad)en. i3orb iBeaconefielb lie§ fid) lange

3eit, fd)ließlic^ f(^irfte er aber ©olbaten unb '^-^olijei ,^ur 3)erftärfung nac^

3^rlanb, unb beauftragte aud) bie SanbeSregierung, bie bebcutenbften ^gita=

toten — außer $atnell , wal)rfd)einlid) weil biefer '^atlamentsmitglieb

wat — üerl)aften ju laffen. @ine§ '.'lbenb§ , im Tcoücmbet ü. S. , wutben
^aüitt, bitten unb S^alt), bet etftere ein beftraft gewefener genier, bie bei=

ben legieren üorljer ganj unbcfannte ^nbiüibuen, etwas fpäter aud) nod^

X^omag 93rennan, ein nieberer 23eamter, für bie üon il)ncn ge^lteuen auf*

tüt)terifd)en Sieben feftgenommen. S;ie ^Dtaferegel üernrfai^te eine ungeheure

Stufregung, ^atte aber bod) aud) einen guten (ätfolg. Sie 2}et^afteten

mußten balb wiebet fteigegeben Wetben, ba man nid)t Wagen butfte fie

üot eine irifdfie i^uti) ^u [teilen, Weld)e fie gewife freigefptod)en l)ätte , bie

9luft)e^er waren jebod) nun üerwarnt , unb üor allem war ^JJtr. '^^^atnelt

batauf aufmerffam geworben, ba^ e§ nad) allem üielleid)t benn bod) am
^-Beften füt i^n fei, ben Crt feiner 2riumpl)e fobatb al& moglid) 5U Det=

laffen. (Jt fc^ü^te eine Stgitations = Ö)efd)äft§veife nad) 3lmetifa üot unb

bampftc am 21. 5£)ecembet ü. ^. nac^ bem großen ßanbe ber gteiljeit ab.

3tn ben 3}eteinigten (Staaten angefommen, wutbc et jwat bet feltenen @^re

tt)eit^aftig, an einem iHbenbe im tHepräfentanten^aufe empfangen ju wetben,
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3umeift auf ba§ SSetveiben bei- i^rlänber in 9ietD
=

'3)oi-f ^in, bic bort ]o

mäd^tig ftnb, ta^ fie üor iDcnigen ^a^^ren beii berücfitigten Tammany ring

für une^rüc^e [täbtifdie SSeriüattung Bilben fonnten. ^m Apaufe 6üel6en

aber nur meuige 5£)eputirte, unb bie ^uprer beftanben jumeift aü6 m|d)en

S)ienftboten, bie il)ren SJerroanbten ju .ÖQufe au§ ganzem -öerf^cn ju Ijelfen

ftrebten unb öon '^arncK {)ören raoEten, roie fie bie§ anfteöeu fotten.

2lIIe§ rva^ biefer 2ßürbige bege'^rte, toar Selb, aber nic^t jur Unterftü^ung

ber 9tott)Ieibenben, Jonbern für bie 5lgitation. S)ie t)raftif(^en Stnierüaner

öer^ielten fic^ i^m gegenüber ]ti)x tiitji, unb ba§ einfCu^reidifte Statt

2lmerita'§, ber 9lelt)=''J)orf .^eralb, nannte i^n gerabe^u einen @cf)n)inbter.

Söo^t 30g er üon ©tabt ju ©tobt , öon Drt äu Ort , überattf)in roo nur

etliche Urlauber — bie Sluegetoanberten tion 1846 ober il^re ^iuber —
lebten, aber bie ©uiumen, bie er für bie „Üteüotution" einnahm, bürften

ii)n wof)! faum, felbft bei ber größten, if)m übrigens gar ui(ä)t angeborenen

33efcfteibenf)eit in feinen 2Bünfd)en, befriebigt t)aben. (Statt e§ ^4>arnett ju

geben, fc^irften bie 9lmeri!aner it)r (Selb nad) ^rtanb, im Sanken ungefäl^r

6ine ^J^ittion S)oIIar§ — barunter nic^t raeniger al§ 100 000 üom @tgen=

tt)ümer beö ?iett)='0)orf iperalb — , wo e§ aud) weit beffer berwenbet Werben

fonnte pr Slbwenbung ber ^lott), bie nun toirfüd) ausgebrochen War. S)te

Dla(^rid)ten öon 9tu§fd)reitungen unb S)ro!^ungen würben immer weniger,

bicjenigen über fonftatirteS gtenb na'^men bagegen fortwä^rcnb p. '3lun

war bie ^'^eit für eine auSgiebige .^ilfgaftion gefommen, wetdie aui^

weit beffer at§ (Solbaten unb ^^oli^eigewalt bie Slgitation üerf(^winben

machte.

2Bie erWät)nt, Waren bie .Kartoffeln gänjltd^ mi^raf^en unb ber 2:orf

fonnte au§ bem tief burd)Wei(^ten ^Fioore uicöt au§gefd)nitten werben.

S)id)te Oiebel füllten im öorigcn iperbfte jebeu 5Jiorgen unb jeben 3lbenb

bie .Küftenplä^e ein, 5tebel, Wie fie au^er in ben testen brei, üier Sa^i'en

nie frül)er öorgetommen fein foHen. S)a§ gange .Klima be§ Sanbeg fc^ien

öeränbert gu fein; bie ^nfel, barum bie „grüne" genannt. Weil ber bon
einem milben, feud)ten ©eewinbe beftric^ene iöoben fic^ fort unb fort mit

einem neuen grünen ^^eppid^ überjie^^t , in 'i^oig^e bcffen eS aud) überall,

^auptfäi^lid) jebodi im Often unb ©üben, eine öortrefflic^e SBeibe giebt,

War nid^t mel^r grün, fonbern fd)mu^iggrau unb fu^od^ mit .Kot^ beberft.

S)er 6v,5bifct)of tion 2:oronto befprad^ biefen Söec^fel be§ irlänbifd^cn Mima§
in einem franjöfifdl)en 33latte unb fc^rieb i^n einer Slenberung beS ßaufe§

beS @olfftrome§ gu, ber öor ben Äüften ^rlanbS öorüberflie^t. 2)er fegen§=

reicl)e ©trom, bem auäj ©nglanb unb Weiter nörblidf) fogar ;3§lanb au§=

nel)menb günftige 2öitterung§öerl)ältniffe , namentlich bie ©eltcn^eit eineS

ftrengcn 2ßinter§ öerbanfen, mu^ ber ^Jteinung be§ Prälaten nad^ feinen

Sauf in ber ^at)Z Urlaubs öerlangfamt l)aben, unb in i^otge beffcn me'^r

3Bärme al§ bisher an bie ßuft abgeben, fo ha% beim ^^eranna^en f($arfer

•Dtorboftwinbc 'Jcebel, 3legcn unb häufig aud^ Stürme entftel^en. @in Ur=

tf)etl über biefe i^t)bott)efe abzugeben, ift fd)on ber böttigen ^]leul)eit ber

@rfd)einung Wegen, auf bie fie fidl) ftü^t, nid)t gut möglid) ; ba§ aber fann

alg eine 2t)atfadl)e l)ingenommen werben, ba^ (änglanb 'wie Urlaub il)t

gleicl)mä§ige§ gemäßigtes .Klima eingebüßt l^aben. @S wirb nidt)t me^r fo

fdljöner Sßeiäen erjeugt Wie öorbem, bic (Serfte ^at an 31u§fe^en unb (Se=
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f)Qlt abgenommen, unb mag ^rlanb allein betvifft, nimmt man bort eine

xa\d) fott|d)reitenbe 3]exjd;)led)terung ber .Kartoffel, be§ S5auptcr,5eu9nifje5

bei- meftUd)en (Sonntie« mal)r. 6inc par[amentaviW)c .^^ommiifion, meiere

fic^ mit biefct ©vfdjeinung eingct)enb beid)äTtigte , cinpficljlt beu ';)lnbau

neuer unb jmar „tobufter" i^artoffeLiorten, mie ber amcrifanijc^en „(£t}am=

pion§", an ©teile ber bigt]er beliebt geracfencn ,,i}tegcnt6" unb ,,9tod5",

unb if)re '»JJieinung gef)t ba{)in, ha% übertiaupt, aud) in anbercn ßänbern,

bie anjubauenbe (Gattung minbefteng einmal in jcbcm ^^tertelja'^rljunbert

gen)ed)|ett raerben joEte. ©ngtifc^e ;^anbmirt{)e tion gutem Oiuie gel)en aber

nod) üiel meiter. (5ie jagen nid)t er[t je^t, fonbern fd)on l'eit ungefähr

brei^ig Sa'^reu , ba^ i^vta^t» fftne gefammte l'anbmirtl)jd)aft änbern joUte.

S)ic (5:rfal)rung Iet)rt , ba^ Aöungcrsnotl) pcriobiid) gumeift bort auftritt,

roo nur eine gi^udjtgattung angebaut, ein ein.^igee Üialjrung^mittel erzeugt

mirb. ^n '^5erficn, in ^jnbien, in (£l)ina f)ängt ba§ äÖol)l unb äöe^e ber

SBcüölferung tion bem 2lu§iaIIe ber üteieernte ab; in ^rtanb folgt ^Jtott)

auf eine |d)te(^te .Kartoffelernte. ®afe ber irifd)e 33auer ba§ elenbe ivnoHen=

geroä(^e, ta^ fo menig 9ca^rung§[toff enthält, jeber ^yruc^tgattung öor^ie^t,

begreift man in ©nglanb nid)t. ^Jtan meint bort, es fei feine Srägtjcit,

feine Summl^eit unb im beften ^yallc bie üom ä^ater auf ben ©ol)n üer=

erbte (Seroot)nl)eit, bie il)n feine 5kbeit an ein @emäi^& öerfd)roenben lä^t,

ba§ fid) (^ur .Hauptnahrung be§ Wenfdjen nic^t eignet, unb es mürbe, um
ba§ irifd^e Glenb mit Stumpf unb Stiel auszurotten , nic^t bloe Perfud)t,

^^sabbi) ben ';}lnbau Pon ^uttergemäc^fcn aufju^mingen, it)n alfo ber 53ie^mirt()=

fd)aft entgegenjutreiben bie feine .Ciaupteinnaljmequelle merben foÜte, fonbern

englifc^e 53lätter nal)men aud) feinen ';)lnftanb, furj nad) ber ipungerenotf)

öon 1846 gefe^lid)e 33eftimmungen ^ur Söer^inberung beS Kartoffelanbaues

üoräufd)tagen. "Diun ift e§ jmar richtig, bafe in einem Sanbe mit fo aus=

gebet)nter Secfüfte unb befonber§ in bem gebirgigen %'i)e\it beffelben , mo
\id) nid)t nur bie 91u§bünftungcn ber See, fonbern auc^ bicjenige uUjZäljliger

^Jtoore forttt)ät|rcnb ju äöaffer fonbenfiren ha'^ al§ 9tegen nieberfällt, ber

31nbau Pon äÖei^en unb ©erfte gemagt ift, ba| bagegen bort eine portreff=

lid)e Söeibe fein fann , ba^ ^-uttergcmddjfe , ©emüfegattungen unb felbft

@artenfrüd)te ju gebeit)en '^Jlusfidjt ^aben. '^tidjtig ift ferner, ba^ ein !L'anb,

in bem ^Jtillionen I1tenfd)en mofinen, unmöglit^ auf ein einziges ®emäc^§

angemiefen bleiben fann, menn eben nid)t eine einzige fd)led)te ©rnte in

bemfelben unget)eure§ ßlenb fcftaffen foll. 2Öa^r mag aud^ fein, ba^ ber

Urlauber bie geringe 91rbeit, rodäjt bie .Kartoffelerzeugung erforbert , ber

fd^lueren unb mannigfaltigen öorpe^t, bie er auf englifc^en Carmen fie^t,

tDO er jur ßrntejeit al§ xaglö^er 33efd)äftigung finbet. 3»" ^tcreS

i'anbe§ geben .Kartoffeln für eine aus 5-6 ^erfonen beftet)enbe fyaii"iie

Pon einer (ärnte jur anberen, unb bie aufzumenbenbe ^Jlülje Befielt in

etroag ©raben, etmaS 9Heber^oden unb barauf fann man als „freier

5)tann" Por feiner (Sabine ober in berfelbeu fitjen unb ben @r,zäl)lungen

roanbernber Sänger Pon ^rlanb§ alter .sperrlid)feit laufdien. @in armer

(änglänber mürbe fid) auf fyarmen perbingen , mürbe in g-abrifen arbeiten,

in ito^lenbergmerfcn ol^ne 'i'iäjt unb Öuft bie .^änbe rül)ren, aber bie Äar=

toffel alö einjige unb alleinige 'Dia^rung, ober bas ^Jtaisbrot, ba§ je^t in

Pielen ^lieilen Urlaubs biefe erfeljen mu§, mürbe er mit 6ntrüftung jurüd=
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ttjäfen, für ficf) felBft, unb |cf)on gar für 2Set6 unb ^inb, tt)ä{)renb ^iabbt)

ni(i)t nur mit ber 3unge fi^naljt, roenn er ^u einigen ungefd^mot^enen

Kartoffeln unb etwas 3ö^iefet) gelangen fann, fonbern auct) gan^ apat^ifc^

öor naf)rt)aften ^ifc^en uotüberge^t , bie er firf) jeberjeit otjue ^^u gro^e

5!Jtü§e au§ bem ^DJteere unb au§ ben ^errüd)en i^tüffen unb ©een feine§

ßanbeg ^olen fönnte. ^m ^al^re 1846 ift e§ üorgefommen, ba^ locnige

©cf)ritte Don ber ©teile, an ttelc^er Männer unb fyrauen ^ungerö ftarBen,

eng(ifd)e unb fc^ottifctje öifct)er yta'firung für fic^ unb ba§ SSotf ba§

ftd) auf bem Siöerpooter ober Sonboner ^Jlarfte öerforgt, au§ einem irifc^en

(See polten; bie ßingebornen n3aren aber nirf)t baju ju fielcegen, e§ it)nen

gteic^ ^u tt)un. 3ltteö bieö ift Wa^r unb mag au(^ einigermaßen ,5ur @nt=

fd^utbigung be§ Unmiüenö bicnen , tt)elcf)en ein ©ngiänber äußert, tnenn

man it)m oon ber 8tot^ be§ irtfdjen „SSettterbolfee" fprid)t. 2lt)er e§ barf

bod) auc^ nirf)t öevgeffen ttierben, baß Bei berfctben elenben .^artoffelna^rung,

bei ber ein Snglift)ntan ju ©runbe get)en würbe, ber ^rtänber fräftig, auf=

gemedt, roi^ig, in guten ^^eiten lebenstrot) unb fo gefc^icEt roirb, baß man i^n

3U Mem auf (Srben braudjen fann. <Boid) ein gemüt^lidjer, e^rtid)er Kerl,

Wie ber irifc^e ißauer, bebürfnißtoS, ftreng religiös unb überous moralifd) —
bie unet)eli(t)en (Geburten auf bem flad)en ^anbe machen ein t)albe§ ^$rocent

aller ©eburten au§ — ift roeit unb breit nic^t ju finben. SBenn er jthoä)

an Energie bem ©nglänber unb ©d^otteu roeit nactiftel^t, fo ift boran eben

feine ungenügenbe 9laf)rung f{^ulb, unb baß er feine beffcre fuc^t, baß er

fein Stüddien i^tib immer unb immer roieber mit ber Kartoffel bebaut,

ha'i finbet feine ^ßegrünbung in 3}ert)ättniffen , bie einen "^iftotifd)en Ur=

fprung unb eine t}ier^unbevtia^rige (Sefd)ict)te f)aben. 'üaiij bem 2[u§=

rottungefriege metdien bie Königin Slifabetf) in ^rtanb führen ließ —
fo f(f)reibt ©ir ;3o^ 5^aöie§, ein genauer Kenner ;3i-'tanb§ — würben

irifc^e Sorbe, bie über ganje 3)iftrifte ge!^errfd)t t)aben, mit ben (Sütern,

bie man i'^nen fortgenommen, neuerbings belet)nt, ober bie @üter mürben

an englifc^e große .Ferren öerfdienft. 2lHe§ 33olf, bae inner^Ib eine§ ge=

miffen Siftriftg lebte, es mag torfjer freiem 6igentt)um befeffen ^aben ober

nic^t, get)örte juin neuen Se^en , für meld)e§ fortan nur ein einziger .§err

ancrfannt mürbe. S)ie 33emot)ner eine§ Dorfes benannte man Don nun
ab Tenants-in-villenage (S^or!^äd)ter), morau§ fpäter in gotge einer fyät=

f(^ung Tenants-at-will (^^ä(^ter au§ (Bnabe) gema(^t morben ift. @§ be=

ftanb naä) altem irifd^en 23rau($e bie Sorfgemeinfc^aft, ä^nlid) bem ruffi=

fc^en 5Jtir, unb nod] äl)nlid)er ben @emcinfd)aften , roeld)e bie (ängtänber

bei it)rer Sefi^na^me Don i^nbien in Cube, 33engal unb anberen ^4>roöinäen

öorgefunben f)aben. §üif bas Seftel)en folc^er @emeinf(f)aften taffen auä)

\j:ianc^e @en)ol)n^eiten ber ()eutigen S3auern im SBeften ^rtanb§ fd)ließen.

©6 ift aber fetbft ein S)ofument au§ bem :3a^re 1682 erhalten, ba§ bie

@inti)eilung ber ^-elber eine§ 2)orfe§ in ©treifen unb bie geftfe^ung bon

91bgaben entfprcctjenb ber ©röße biefeu Streifen ermaßt, ^m Ülorben,

wo ^acob I., im ©üben, mo ßrommeü eine neue 23efiebilung bcs i3anbi'§

öornafjm, brauchten bie einmanbernben ©trotten unb (Jnglänber arbeitenbe

^änbe, fic nahmen bal)er bie beraubten feltifc^en ^ren ai'Q Kned)te wieber

auf , unb fümmerten fii^ nidjt barum , wie biefe lebten , weld)c (Sefe^e fie

für }{d) binbenb l)ielten unb Weld)e§ Üted)t§berl)ältniß fie fic^ 3u i^ren nun=
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mef)i-tgeu .f)en-cn au§bad)ten. £ie neuen (Stgentl)ünier bon ©runbftürfen,

n)cld)e bieje tneber everbt, noc^ gcfauit Ijatten, interejfttten firf) nur baiür, aus

i{)nen ben mogtid))"! t)oI)en (Svtvog fjeraueV'ic^tageii. ©ie üciüefeen bac^

Sanb, lebten bauernb in ii^onbon unb befteüten einen lllibbteman (^(genten)

für bie Sßerwaltung. 5^iefer letztere luuvbe joi-tmäfirenb nm @e(b fieftüvmt,

er fonnte ba^cr feine ^inöcftitionen machen, ouc^ ben '-Boben nic^t reinigen

laffen, mit einem 3Borte feine rationelle 2Birtt)fc^aft naä) englifd)em ^Jiufter

einrid)ten. (£r fanb eö im ^ntereffe feineg ^^uitraggrbcrS , ba§ gan.^e 6ut
an bie auT bemkiben lebenben 9trbeiter gegen fire ^Kenlen ju öerpai^ten,

unb je me^r biejer Scnants maren , befto größer mar ber ©rtrag ber 33e=

fi|ung. 2Bo faum I)unbcrt "OJienjdien anftänbig £)ätten leben fönnen, tt)ur=

ben taufenb untergebrad}t
,

jebcr mit feinem fteinen (Streifen i3anbe5 toie

üor^er in ber SDorrgemeinfd^aft, unb alle o^ne ,ß=ontraft, einzig unb allein

auf ben Söilfcn bee •)]iibbleman§ I)ingett)iefen. Sa§ ©t)ftem fanb ^]^ad)=

af)mung auc^ bort mo refibirenbe ^anblorbg eriftirten, unb ba fic^ bie

Gelten rafd) öermef)ren, unb bie fyamitien auf einem fylecf beifammen

bleiben Ujotttcn , naf)m bie 2t)eitung unb ©upert^citung fo fe^r überf)anb,

ba^ bie armen Seute tion bem (Ertrage ifjree (5treifd)ene öanb nur leben

fonnten, ttienn fte auf bemfelben j?artoffetn anbauten. 2)ie ^Jlad)frage nad)

^ad)tgütern naf)m .^u , bie -)iente ftieg ba^er aud) in bem ^^3iaBe , baß bie

ßanbtorbS in Bonbon mit etilem jufrieben fein burftcn , mas if)re 9fgenten

getf)an i^atten. Ginige europäifd)e .Kriege erf)öf)ten ben 'X'^e\?> ber Äar=

toffetn, in ^yolge beffen mürbe auc^ bie '4ia($trente t)inaufgefd)raubt. Sier

^^rei» ber .ftartoffefn fiel, bie l)0^e ^){ente blieb jebod) , unb ha fid) bieg

einigemal toieberl)olte, Falliten bie 93üuern f(^lie^tic^ für ein ungereinigtes,

fd)led)teS Äartoffelfelb mef)r, als in (Inglanb für bas befte 2Beigenfetb be=

5a^lt morben märe. Um bicfe fe^r l)ol)e ^)iente für ben in 'sionbon ein

großes ipau§ fül)renben ©utebefitjer erfd)mingen ju fönnen
,
gemölinten fid)

bie SLenantS baran, jur ©rnte^eit nat^ ßnglanb al§ Jagtöljner ju gel)en,

ferner aüjülrlid) ein f5ei-"'fel aufäu^^ieljcn , bas fte in ber ©tabt öerfauften,

m.it 2Beib unb ,<linb jeboc^ t}on bem ju leben, ma§ it)nen it)r ?yelb lieü'rte

:

toon ber armfeligen Äartoffel. ©ie jalilten alfo ^aii)t ni(^t t)on bem (Sr=

trage bee Kobens
,
fonbern öon ifirer in @nglanb gcleifteten Slrbeit. ©ie

räderten fid^ für it)ren üanblorb, mes^alb man aud) ha^ irifd)e ^4>ad)tfi)ftem

mit rack-renting be,^eid)net. .^ätten fie SBei^^en ober ®erfte ober roae

immer fonft , bas if)re ganje ^eit in 2lnf|)rud) nimmt
,

ftatt ber -J^artoffel

angebaut, bann tnären fie nid)t im ©tanbe gemefen, il)rem gnäbigen .perrn

aud) nur ein l)alb fo gute§ Sebcn in ber englifd)en -Oauptftabt möglich p
mad)en. ^ebe öorgenommene S5erbefferung be§ 33oben§ ^ätte überbies ^u

einer neuen 6rf)öl)ung be§ ^^.^aditjinfeS geführt, ©ie liefen barum 2ltte§ mic

es mar, gerabe gut genug, um eine Kartoffelernte ,^u liefern.

So mar es t)or 3fitfn unb fo ift e§ noc^ l)eutc, obgleich fic^ feit 1847

bie 35erf)ältniffe gan,^ bcbeutcnb üerönbcrt Ijahm. fyrü^er beföcten bie ^ibble=

men felbft ba§ 2anb mit gan^ fleinen Jcnants, jeljt bagegen fuc^en fie unb

bie fd)on im Sanbe mo{)nenben ©runbeigentbümer bicfe auf jebe 2Beife los

3U merben, ba eS ixä) l^erausgeftellt l)at, ba^ ber irifd^e Soben für bie mit

Äapitalanfmanb betriebene (^ra6roirtl)fcl)aft befonberg geeignet ift. S;;ie

„Äonfotibation", b. t). ^ufammenlegung ,^ur S3ergrö^erung tjon ^yarmen.
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ge^^t fett bem ipungerjatjre ununtei-bi'0(i)en üor l'irf). ^n ben öftüi^en

6oiintie§ OJleatl), .^ilbare k. i[t bcr ti;)pij(f}e ivij(i)e ^Bauer gar uirf)t me{)x

anzutreffen. 6r würbe nad) bem ©üben unb 3jßeften bi§ juin Dcean l^in

3urücfgebrängt , unb bie ©teile, bie er früt)er bearbeitete unb bewohnte,

tüirb jeljt öom 2)ampfpflugc befaljren, ober ift in eine fi(^ auf mel^rere eng=

lifc^e 'JJteilen erftrecfenbe (v)raän,nrtt)f(f)ajt umgeraanbelt. S)a finb bie

berühmten Ilunting tields, auf roetdjcn bie .^aiferin tion Defterreid) ju jagen

liebt, ba finben bie öielcn „Unionö" be§ fportluftigen ipoc^abete nod)

;Sagbgrünbe, toä^renb beren in (Snglanb immer weniger unb weniger werben,

lieber fußbreite ©treifen biefee 35oben§ ift ein Beuge befonberen ^enfc^en=

elenb» unb befonberer menf(^lid)er ©raufamfeit, benn üon ^ier würben jene

2;enant§ gewattfam aufgetrieben, bie ni(^t ber ^ungertl}p{)u§ unb bie

&)oUxa l^inweggerafft l^ahm. 3)on ha ftammen bie meiften irifd)en 6mi=
grauten , bie in ^^{merifa , in 2luftralien , in ©nglanb eine neue .^eimatl^

fanben. 2)ag „ÄonfolibirungSwerf" würbe üon I)ier au§ weftlid) unb füb=

lid) fortgefe^t, unb wie weit e§ gelungen ift, ba§ tonnte id) wä£)renb ctne§

met)rmonatlic^en 3tufentf}alte§ in Urlaub an einem beftimmten 5JterfmaIe

erfennen. äÖo it^ auf g-u^wanberungen burc^ bie Ö)raffd)aften öerlaffene

fteinerne .^äu§d)en ot)ne S^ac^ , mitten in f^elbern fte!^en fa!^ auf bencn

!eine menf($Iid)e ©ecle ju erbliden war, ba l^atte bor Sat)«n ber Sin§i=

eintreibet ha§i unmenfd)Ii(^e SBerf getrau, i^eute, beren 3}üter unb Urgro|=

öäter fid) f)ier ju ipaufe fül^lten , unter Slffiftenj ber ^^^oli^ei unb felbft

gegen ben 3[öiberftanb ganzer S)örfer gewaltfam auszutreiben. 3uei:ft

Würbe ba§ S^ad^ abgehoben, wenn eben bie Zi)üx üerrammelt War, bann
Würben bei fortbauernbem 2Biberftanbe ©teine in ben offenen 2Bo!^nraum

gewoiien, unb man er^ätitt, ba| fogar in benfelben t)ineingefd)offen würbe,

Wat)rfd^ein(ic^ aber aud) aus bem .'päu§($en t)inauö, benn eine Söaffe finbet

man in ber ätmften ipütte in Urlaub, ^e weiter weftüd) id^ fam, befto

l^äufiger fanb ic^ biefe me(an(^olifd)en, entbadjten Käufer, ein ^e\ä:)en beffen,

ba^ f)ier bie (SjeEtionS fpäter ftattfanben, fo ba§ bie ©puren ber @ewalt=

t^at nod^ fid)tbar Waren, unb in ber (Braffd)aft ''Dta^o ftanb iä) einmal

einer ganzen Dtei'^e öerlaffener menfd)Iid)er 2öot)nungen gegenüber, alle o'^ne

S)ad), atte au§ ©tein, bie 'DJlauern gan^ fai)l, nid)t einmal bon etwa§

Wol)lt^ätigem 9]ioo§ überwogen, ba§ bie ©tätte be§ 6Ienb§ öerfleibet unb
bem 3iuge entrürft l^ätte. Äeine 2obtenftabt, fein üon SBaffer ober geuer

gerftörter £rt mad)t einen fürd)terlid)eren (Siubrud, al§ biefe weitt)in fid)

erftrecfenbe 9teif)e üon Oiuinen, beren jebe ein agrorifd)e§ 2}erbred)en, balb

bom 2(genten be§ 53anbIorb§, balb üom 2enant begangen, gefef)en "liat.

S)ie üon einem fold)en <^äu§c^en üertriebene Familie ift üicEeii^t auf einer

Sanbftra^e üerf)ungert, ober fte ift auf bem SBege na(^ Slmerifa ju ©runbe
gegangen, unb ber Slgent, ber bie SBertreibung anorbnete ober ber Sailiff,

ber fte bur(^fül)rtc, würben üieEeid)t, noc^ el)e fie ben Crt üerlaffen tonnten,

burc^ einen üon irgenb welcher ©eite fommenben ©cf)u^ niebergeftredt

!

®arum gelten aber au(^ biefe öäu§d)en bei ben 35auern für üerflud)t, unb
We^e S)em, ber wieber auf eine§ berfelben ba§ S)ac^ auffetien unb e§. be=

Wonnen Wottte. ©ie atte muffen fte'^en bleiben, fo wie fie üerlaffen wur=
ben, bi§ einmal ber SBinb fie nieberbtäft. 9ting§umf)er ift aber an ©tette

ber ütelen fleinen 33auernWirtl^f(^aften eine gro^e englif(^e garm entftanben.
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bie nic^t met)t mit ^artoffehi Bcberft unb ain ber übert)am3t !)li(^t§ an=

gebaut irivb
,
fonbexn bie aniet)nlict)en .^ecrben a(§ SBeibeplol.? bient. Seit

bem Sat)re 1851 i)at bie l'lnbaufläcf)e ^jrlanbs öon 4 48ii-i2.j 21cre§ bi»

auf 3184 440 %cxe§>, fomit um 34 "o abgenommen, ^n berfelben 3eit

^at ba§ @va§tanb öon 10 696 310 bi§ aui 12135 487 SlcveS (in 1879)

zugenommen, unb ber SSie^ftanb roeift iolgenbe 5öermel)rungen au?: 9iinb=

Oic^ 485 000, Schafe 700 oOO ©tücf, bagegen auc^ iolgenbe 3]evminberungen

:

'Pierbe einige t)unbert, ©d)tueine unb fyetfel, ^^5abbl)'§ treue y^-eunbe,

125 000 et'ücJ. ^mit Äartofreln finb jeljt Jüeniger bebaut 197 300 \)lcree,

mit .öaier meniger 744169 '"^(creö, mit SBeijen 303 294 3tcre§ , ba=

gegen mit Öcrfte mef)r 33143 ^tcres. £ie geiammte 5tnbnuflärf)e toar

(Snbe 1879 fotgenberma^en Dert^eitt: ©raetanb 79,21, ,£)afer 8,68, Äar=

topn 5,50, etüben 2,39, @er[te 1,66, aBei^en 1,03, S^ani 0,84, ^o^,
förbjen :c. 0,69, ^ufammcn =100 *^/„. Dieje 3^^^^ brücfen eine ganjc

^Rebolutton in ber 5Beipirtt)fc^aftung SiT-'^nnb^ au§, unb fie merben um fo

üerftänblii^er fein , roenn it)nen bie entfprec^enben
,

jür gauj £eutfd)Ianb

gettenben gegenübergeftettt roerben. Tiad) bem ftatiftifctien 'Jl(manad) für

1879 maren im Sat)re 1878 im ©eutjc^en 9leid^e angebaut: auf |)eu

unb ÖJrummet 25,7, .ipafer 16,4, i^artoffeln 12,00, ©erfte 7,00, aSetjen,

(Spetj unb ^Roggen 35,7, grbfen ic. 3,2 = 100 ",o ber gejammten be=

bouten 5lä(i)e. S)a§ ®eutict)e Üteid) bürfte jefet eine ^Beüölferung üon

43 ^]]liUionen t)aben, in Urlaub tootjuen 5^ ^ ^Mttionen ^J}tenfd)cn. %a
finb 842 600 3lae§ = 341000 ha mit j?artoffe(n bebaut, unb in 5Eeutf(^=

ianb 2 7411000 ha, ober act)tmat fo üiet, toag bem iöet)ö(terungsDer!^ä[tniffe

üollfommen entfpri(i)t. '!)Jtan tann bdt)er ba§ £eutfc^e 'Iteid) minbeften§

ebenfo gut ein ^artoffetlanb nennen roie ba§ heutige Urlaub.

6§ tüurbe öorf)er üon ber äJertreibung ber Xenants in Ratten in

meieren bicfe it)re -Jtente nidit be^a^ten tonnten, als ton einer ebenfo f)art=

tier^igen roie ungerecf)ten ^]JtaBregel gefprod)en. ^ü§> tcar fie auc^, mie

nun — leiber erft feit 1870 unb ba roieber unter Dielen SBefct)ränfungen —
burct) bae ©cfc^ felbft anerfannt i[t. S^aB bie a3auern öon ben ^i1libb(e=

men — ^Spaubtpäct)teru ober ^^Igenten bee abmefenben ^i^anblorbs — in i^r

fteine§ 33efil3tt)um o§ne feben id)riTttid)en .5?ontraft eingefe^t mürben, l)abe

id) , auf 8ir ^ofin Saöies mid) berufenb , bereite gefagt. 5Jtan nat)m

xt)mn eine immer tjö^er t)inaufgefd}raubte ^^ad)trente ab unb fümmerte fid^

raeiter uid)t um fie. <5ie betrachteten biefe fitcnie toie einen if)rem chieftain

ober 33efd)ü^er fd)utbigen 2;ribut unb fic^ fetbft roie bie Ö-igentt)ümer be§

)Boben5, ben fie bearbeiteten. ÜJtit äBiffen unb 2BiIlen bes 93UDbleman,

alfo beö X.'orb§ ben fie allein ju ®efid)te befamen , öcrt^eiltcn fie ba§

ßanb, gaben es als 'JJlitgift i^ren 2öd)tern unb üererbten e§ an it)re ©öf)ne,

immer unter ber felbftöerftänblid)en SSebingung, ben 2ribut, bas ift bie

'Reute, roie bietjer fo and) roeiter yi bc,^al)lcn. „'Sem ijorb gef)ört bie

^Reute unb un§ gel)ört hai ii'anb", fo l}eiBt es in ötelen icftamenten , bie

felbftüerftänblid^ of)ne .öinp,^iel)ung öon ;juriften abgefaßt rourbcn, ba birfc

bie ';;!tu5brüde „(Sigentt)um", „^rbe", „(Srbin" in beufelben, nic^t ^ugelaffen

Ratten, roas aber nidjt t)inberte, baB bie ^öcftimmungen biefer Sofumcnte

auf bas @enauefte erfüllt rourben. äöie fc^on cor ^roei oaf)i-'^unbetten ge=

fd)ef)en, fo fprid)t man nod) ^eute in Sirlanb öon bem „^efi^er einer gatm",
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bcm „Käufer einer gavm" ic. in {yälten, in benen e§ [ic§ immer nur um
eine ^acCitung ^anbett. 3)a bie gjlibblemen fa^^cn, ba^ tro^ ber Ofi^tion

eine§ (5igentf)um§re(i)t5 , öon iDeI(^er bie S3auern ni(i)t laffen motttcn, bie

giente bennod^ pünftli(^ be^atjlt n)irb, famen fie berfelben fogar bamit

entgegen, ba§ fie alle 3}crbefierungcn be§ 33oben§ tion ben „5Be[i^ern" be§=

felben öorne^men, alle nötfiigen Sirbetten bon il)nen ober i^ren ©öl^nen

mad^en unb jebe jur ßrljattung ber fleinen 3jßirti)i(i)aTt errorber(id)e 9lu§=

tage öon biegen beftreiten liefen, — eine (Sro^mut^, bie [ie in ben ©tanb

fe^te, i^rem §errn in Sonbon ben ganzen $ac£)tbetrag ofjne jeben Slb^ug

ju fc^icfcn. S)ie Käufer, in benen bie 2;enant§ wol^nten, Ratten biefe ]iä)

felbft 3u bauen; bie ©räben, bie Ginjäunungen, bie fteinernen 3(bgren3ungen

ber ^yelber, fie macC)ten fie fetbft; ben ^oben reinigten fie unb büngten fie

nac^ if)rer eigenen Sinfi(i)t unb auf eigene J?often. 9ii($tö al§ bie naiite

. @rbe, fo tt)ie fie eben raar, gab man i^nen, unb für biefe l^atten fie eine

ütente ju bejahten, t)ö|er al§ biejenige be§ '4>äi^ter§ in 6nglanb, bem fein

Sanblorb aul eigenen 9Jlittetn ba§ ipauS baut, ben 3ttun erri(i)ten Vä^t

unb in bieten ^^üEen fogar ben fünfttid)en S)ünger — feitbem c§ einen fotd^en

giebt — tiefert. 9tun ift fc^on nad) bem römif(f)en Siecht — fiet)e etroa

^Jlacfetbe^ — ber Öofator öerpflic^tet, bie ©a(^e für ben Ä?onbuftor in

einem fotc^en ouftanbe ju ermatten, ba^ biefer ben beobfict)tigten @ebrau(^

3u maiien im ©tanbe fei; fo tüie bie 5Jiibbtemen in 3i:iönb ba§ S^elb unb

überhaupt bie 2jßirtf)f(i)aft beliehen, märe biefe aber nic£)t fortäufütjren ge=

mefen. 3tti fii$ bie 33eüötferung immer ftärfer bermef)rte unb bie 9lac^=

frage natf) Sanb 3unat)m — man f|)ric^t öon einem „.^pungcr" ber irifc^en

33auern nad) 2anb, biefer ift aber me'^r eine ©e^nfui^t nac^ ber (Stettung

eineä freien 5}tanne§ — , at§ eine meitere Sluft^eitung be§ S3oben§ un=

mögtic^ fd)ten, bie Sauern jebod) für i^re ©öf)ne unb 2:Dd)ter neue girnien

begehrten ,
zeigten i^nen bie Slgenten be§ @runbeigentt)ümer§ , toie fie fic^

biefe oerfi^affen fönnten. ©ie l^atten nur ,,waste land" ju reftamiren,

cntmeber Sorfboben (^tarfd)= unb Sum^fboben) , ben fie brainirten unb

fd)[ie|tid) troden tcgten, ober get^boben, ben fie bon Steinen reinigten

unb Dietteid)t nad) ja't)relanger mül^eöoEer Sl^tigfeit jum 5tnbau geeignet

malzten. 2Ba§ btieb ben jungen geuten, bie fid) in ber DM^e il^rer g^amitie

ein .^eim grünben mollten , übrig , atg auf bem Gebiete eine§ {yremben

burt^ it)re 2trbcit neue 2öert:^e ju fd)affen, !){er einen guten SSeiäenboben,

tüo noi^ bor .^ursem ein S3og mar, bort am Stb'^ange eine§ ^üget§ ein

Äartoffetfetb , au§ bem bort)er bie gelSftüdc l§erDorfd)auten. i^üx it)re

üiü'^e mürben fie nid)t besohlt; !aum mar jebod) ba§ neue ^yetb in ©taub

gefegt, mußten fie für baffetbe aud^ f(^on eine 9tente erlegen, unb ba§

tt)aten fie ot)ne 3Siberrebe, ba fie ja toie i'^re SSäter unb ©ro^öäter ben

33oben at§ i'^r eigen, unb ben ^adEitjinS al§ einen bem gröberer be§ ganzen

Sanbe§ fd)utbigen Sribut betrac£)tcten ! ?lun ba fie ein getb befugen, ba§

fie fetbft tcm Sumpfboben ober bem getfen abgerungen f)aben, ein ^au§,

bo§ fie fetbft erricf)tet, eine ©renje, bie fie fetbft aufgeftettt, — ba fie eine

2öirtt)fd)aft betrieben, bie Dörfer nid)t ejiftirte unb auf bie ber Sanbtoxb

teinertei Slnfprud) "^aben fann, e§ märe etma ben ber 6ntric£)tung eine§ 2:rt=

but§, mar e§ um fo fetbftberftänbtid)er, ba| fie ba§ i^tih beliebig bert^eiten,

üererben unb aud) redjtmä^ig — nad) bem beftonbenen SUotfsrc^t, menn
0. §olt5en&orff = SSi-entano, 3aOr6ucö. IV. 3.4. 14
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f(i|on nid)t nacf) bemjenigen bev ^-remben, tt)el(f)e ©efe^e auiftcUten, bie Don
ben feltifc^en 33auern nicf)t üevftanben lüurben — tierfauren butiten. Sie

waten nur ienante, fo t)ie| man fie nämlid) in bet xtjnen tremben <&pi-ac£)e:

fie Italien abn ein 9tc(i)t auf i^v i^anb unb jroav ba« bei-üt)mte ..Tenant

right". ©ie waren get)atten , ein beftimmtes -^acfitgclb ju bejahten, —
btefes be,^at)lten fie and} gerne, bem neuen .§errn bee ganzen i3ünbe§ ni(i)t

minber a(§ ben frütjeren 6t)ieftain5 unb Königen ober iljren 33eamten unb
(Sünftlingen ; ba^ aber ber-i^oben if)r 6igcntf)um war unb if)r (Sigentdum

allein, ha?> ging ja nad) il^rer 5infc^auung fonnenflar i(f)on baraue tjerüor,

ba| fid) ftetS ^eute ianben, tt)eld)e eine ^-arm abBften, atfo faujten, unb
ba.^u nod] wie f^euer fauften !

— oit rür 40 £ pex SIcre , me!)r al§ ber

Sanbtorb für fein ^ec^t auf ben ^ad)tjin§ ju erhalten im Staube war.

2Benn nun nad) einer fd)tec^ten ©rnte, nein, nad) einem Apungerja'^re, bie

Diente ni(^t bünfttid^ bejaijü werben fonnte, burjten ba ber 'ianblorb ober,

jeiri 3{gent ben ^^äi^ter cinfad) aus feiner garm ^inauS-weifen ? 2öar bae

nic^t ^onfiSfation, S^ertragsbruc^, — tro^ be§ 'lllangitö einc§ gefd^riebenen

3}ertrageg— Siebfta^I unb ^aub, bem man fit^ mit ber geinte in ber .panb

wiberfe^en mu^? ipat ber ifanbtorb biefee .ipaue gebaut, Oon bem er je^t

ba^ '^adj abt)eben läBt, l^at er ben oQun errichtet, bal j^-ilh gereinigt, ha^

©eegrae a(§ S)üngmittet t)erbeigcfd)afft , ober l^abcn Slßes biee bie ßitcrn,

bie (Sro^eltern be§ jet3igen Jenant gctfian, wenn nid)t biefer feibft? SBaren
e§ bie 2}oria'^ren be§ 'sianbtorbä, bie jenen 9tder öom gctien f)erau5gearbeitet,

biefe§ ©tüd jyctb bem 23og abgerungen l^aben, ober waren es bie 35oreltern

be§ Xenantg? ^ebermann wei§, baB e§ bie te^tcrcn waren, unb barum —
immer in ber Slnfdiauung bee irifdien ^auer» — }yiud) bem biebifc^en

Sanblorb, ber einen 33e[i^ fonfi§circn wiE, gtud) unb eine Un^e 3?tei bem
elenben IHgenten, ber fid) als ^Jlittet ju einem fo(d}en Üiaube ijergiebt! %a
ber 5Zorben ^rfanbS, in bem bie '^-'i^'obinj Utftcr liegt, oon ^acob I. mit

fc^ottifd)en 33auern Bcfiebelt würbe, bie fid) am allerwenigftcn ein Unrecht ge=

fallen taffen , ha biefe burd) i^ren foübarifdicn SBiberftanb gegen bie 53anb=

Iorb§, burc^ i^re @ntfd)Ioffenf)eit
,
^eben ju tobten, ber fie Don .spaul unb

Öof öertreiben will , burd) faftifc^ üorgenommcne ßrefutionen an -lllibble^

men unb Renten, bie ta^ Xenant^^ec^t nic^t anerfennen wollten, in ganj

;3rlanb berüfimt unb bewunbert würben, nannte man batb auc^ hai Üied)t,

ba§ fie in ^Infpruc^ nahmen, ebenfo oft ba§ Ulster Right. wie attgemeiner

ba§ Tenaut Right. 6§ beftetjt nunme'^r gefeijüt^ in ber gan;ien -Iproüinj

lUfter — ba§ ift im öierten Zf^äU ^rtanb^ , anwerben! al§ Ufuö in ber

Gountl} Senegal unb öereiujelt nod) anbergwo im Sanbe auf beftimmten

garmen unb in gewiffen ©egenbcn. Um biefes Ütei^tes willen, bie e§

enblid) buri$ bie ^anb = Sitte öom ^abre 1870 Dom il>ar(ament ancrfannt

würbe, ift mel)r 33tut gefloffen, at§ um irgenb eines gteid)er 5Irt in irgenb

einem S3anbe, bas römif(^e ^}teid) ,^ur 3eit ber bcibcn Öracc^en mit ein=

gefd)(offcn. 6§ begreift biefeg 3ied)t and) basjenigc au? lixity of tenure —
b. 1). fortbauernbe 5)>ad)t — in fid), einjig unb attein an bie 33cbingung

ber 33e5al^(ung einer ..fair rent^' (billige 5Rente) in ben ^al^reu, bie einen

Grntecrtrag lieferten, gefnüpft. <Df)nc ba^ ^emanb aufgehört ^ättc, ben

bercinbarten ^^^.sadjtjing 5U beja^Ien, ob g leid) er aul ber ©rnte eine C^in=
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tiafime ge^aBt ^at, barj er — bem Tenaut right äufotge — öon feiner

garm ni(it entfernt roerben. Stber fetbft trenn er bie Ütente ju feeja'tilen

nic£)t 233iücn5 ift, "^at ber :^anblorb niemals ba§ Dtec^t, it)n ot)ne ßnt=

fc^äbigung „auSjutreiben". GS muß ein anberer Genant fommen, unb

bem fortgel^enben bie ^yai-'f" „abfaufen", bag Ijet^t eine nacf) ber ©egenb

unb 3eit tt}ecf)fe(nbe ßntf^äbigung teifteu, bann erft ift nac^ 9te(i)t Dor=

gegongen tt)orben, na^ jenem 9ied)t nämtid), ba§ im 3)o(febett)u^tfein ru^t,

unb für tDeIc§c§ \)a^ irif^e 33ol! jeben lag, fein Slut ober ba§ eine§ 9ln=

beren ^n uerfpri|en bereit ift. Söie fd^on ern)ät)nt, regelte bie ton (SIab=

ftone eingebrad^te unb öon ^o'^n 5ßrig^t amenbirte 8anb=3(fte bicfe§ UIfter=

9te(i)t, e§ be^nte jeboc^ baffclbe leiber nic^t auf ganj ^rtanb aus, roie

feinerjeit öorgefi^tagen Würbe, unb baf)er ftammen bie neuen 2öirren, ba'tjer

ftammte bie "Dlottjteenbigfeit jur Einbringung ber g-orftcr'fd)en 23iII, fomit

auc^ bie grofee 23ertegen{)eit , in ber fici) ba§ je^ige ,^abinct ©tabftone feit

feinem SSefte^en befanb, unb nod) befinbet.

2)ie na(^ ber ^punger§not^ unb ^JJlaffenemigration eingetretenen 9>er=

l^dltniffe rourben forao^l Don ben SanbIorb§, mie fogar öon ber 6efetj=

gebung roeibtid) ba3U ausgebeutet, bie jurücEgebliebenen icnantS ju fd)äbigen

ober, um es genauer ^u fagen, biefe um i^r bis ba^in t^eiltt)eife anerfannteS

^ed^t äu betrügen. S)ie 3lgenten ber Sanbtorbö gaben ben 5(u5ttianbernben,

unb bieg toaren meiftene bie jüngeren Seute au§ ben 33aucrnTamilien, einige

Shillings ober me'^r als 9teifegetb ; biefeS (eljtere nannten fie nun bie i?auf=

fummefür ba§ Tenaiit right, ober bie Slbtöfungefumme für ben 2(nfprucf)

OUT 6rfa^ ber buri^ ben Genant gemac£)ten ^noeftirungen. S)a fie fic^

loegefauft au ^aben meinten, trieben fie bie ^urücfgebüebenen alten Seute

öon ben g-aumen fort. 'i>on ben 10 ^Mttionen $funb ©terling , raelc^e

englanb in ben beiben .öungerjat)ren jur Unterftü^ung S^-'tanbS — unb

3roar be§ leibenben irifc^en 2}oI!ee — aufn^enbete, riffen bie öanbtorb§

einige gjUHionen unter bem 2;itet äinSlofer 2lnlet)en für öorjune^menbe

5tott)ftanb§arbeitcn an fict), unb mit biefem @elbe jumeift tauften fie bie

Dt)nc i^itfSmittet gebliebenen 33auern au§, tnbem fie if)nen einige (bi(.ber=

flüifc in bie A^anb fteiiten unb fie bann auf bie ©tra^e, ins 2öorf^oufe

ober jur Unterftü^ungsfommiffion ft^itften. S)a in ßuglanb befannt würbe,

boB 3u biefer ^eit trifd}e g:-armen für fo öiet Wie ^id)te ju l^aben wären,

famen öiete ßngtänber unb ©d)otten naä) ber Snfel unb tauften ober

4}ac^teten — nun auf (Brunb eines 3}ertrage§ (lease) nac^- englifd)em

©ijftem — fo öiei fie nur ermatten tonnten. S)iefen neuen Sanbtorbl

unb ®roB|jä(^tern war e§ natürlich barum 3u t^un, einen red)tlid^en Se=

fi^tttel 3u erwerben, unb ben dauern gegenüber, bie fie etwa auf tljren

@ütern behielten, eine ftärfere Söaffe in bie ij^nb ju bi'fommen; fie

öeranla^len bat)er baS Sonboner 5)3arlameut — wenn id^ nid)t irre, im

Sa'Eire 1851 — ein rörmlit^eS 9te(^t jur 9(u§treibung öon jä^rlic^en

5t>äd^tern, e§ fei bie SJereinbarung , ba^ bie ^^^ac^tung eine jät)rücf)e ift,

|(f)riftli(i) ober münbtid^ getroffen worben, ju fd)affen. 6in fotc£)e§

9ied)t gibt e§ bis 3um heutigen läge Weber in gngtanb nod) in (Sd)ott=

lanb , unb für ^rlanb beftanb es bis bal^in and) nur in gälten einer

nad)Weiebaren ^Vereinbarung mit 23e3ug auf bie 5}sac£)t5eit , aber bie

14*
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dauern roaren eben je^t 'fjitfloS , unb barum fonnte mit i^nm nac^ 25e=

lieben Oeria^rcn toerben. ^m ^üf)xe IStWi üevanta^te Slabftone bie bafjin

gef)cnbe ^^Imenbirung be§ ©efetjeg, ba§ Dom 2enant nur ber einjä'^rige

^4)a(i)tiücf[tanb geridfitlirf) eingeforbert tt^erbcn fönne, unb ba§ iljm nod^ jed)§

^Jlonate narf) ber ^Vertreibung üon jeiner ^-arm ba§ dicä)t 3u[tef)c , biefc

gegen (Srtag be§ jc^ulbigen ^^^ac^tjinjeä raieber ju bejie'^en. ®a§ war ein

f (eines 3uSffi'inbni^ an ben ö'armer, aber |o toenig i^m aud) mit ber.

einen Jpanb gegeben tourbe, jo üiet mürbe i^m mit ber anbcren genommen, •

ba ein ©efe^ beffetben 3ia^i''^§ tnü boüer S)eutti(^feit au5iprid)t: ba§ ba»

33erI)äUni^ jroiidien 'L'anblorb unb Slenant nur huxd) ben ^ontraft, nic^t

aber burc^ bas ^ai^tbefi^red^t (Tenure) geregelt merben fönne. 2;a§ be=

beutete, ber 5Jteinung einer im ^a^re 1S6>^ eingelegten par(amentarifd)en

Äommiffion 3ufoIge, bie gefe^lict)e IfonfiStation be§ Tenant Riglit. SDiefe»

fonnte aber ebcafo toenig burcf) einen ^Ihia^ im Statute Book, at§ früher

burd) bie rof)e ©etoalt abgefc^afft toerben. @§ blieb nur für einige o^^it

in abeyance (in 2tntoartjd)ait), toie fid) engUfc^e fünften auäbrüden

mürben. Sine 9lei^e agrarifd)er SSerbred)en — an ^ai)i 767 im ^di)xe

186Ü unb 1329 im ^a^xe 1870 — gab 3eugni^ baüon, ba§ e§ noc^

lebt unb toieber erftarft i[t , toeit fc^neüer al§ man in Sonbon ertoartet

§atte. äßicber toar e§ not^toenbig getoorben, an ben ©efeijen, meiere bie

Sigent^umefrage in Sifa^b bet)anbe(n, 3U fliden, unb bamit bie§ enbli^

einmal in au§reid)enbem Umfange gefdiefie, tourbe eine gro^e Untei-iuc^ung5=

fommifi'ion, bie eben öor^in ertoä^nte, eingefeljt, unb auf Ojrunb it)rer

nac§ 3toeiiät)rigen 5Beratt)ungen gema(^tcn 3}or|(^(äge fam im :3at)re 1870
bie @(ab[tDne'S3rig!)t'id)c Sanb = ?ttte 3u ©taube, bie gegenwärtig bag

©runbgeje^ für Urlaub genannt toerben fann , ba e§ eine gan3 neue Drb=

nung jener Singe, toeld)e ha^ Sanb am näd)ften berüt)ren, gefd^affen ^at.

3}or^er jd)on toar burd) bie Encumbered Estates Act bie Slnfiebelung

mittlerer freier ©runbbefi^er , ben englifdien ©quire§ ä'^ntid), mögtid) ge=

mad)t toorben- 6in öon Urt)äter3eiten l^er üerf(^utbete§ g^amitiengut mit

barauf ^aftenben 3in§ber|)flid)tungen, Leibrenten k., ba§ nii^t fo biet ah=

toirft, ba^ auc^ noä) bem ©igent^ümer ettoaS öerbleiben toürbe, burftc

öerfauft toerben — eine gro^e ^onceffion, um bie jid) 23efi^er englif($er

@üter noc^ je^t erfolglog bctoerben. S)ie i^äufer erhielten öon einer be=

fonberen 33e'^örbe — ber Landed Estates Court — toetd)c ben Äauf öer=

mittette, einen neuen unanfechtbaren 33efi^titel — @runbbüc^er eriftiren

ja in ben brei Äönigreid)en noi^ nic^t — genannt ..Parliamentary title",

unb fie burften auc§ bie Slenank, bie auf bem @ute lebten, bur(^ 5Be=

3a!^tung ber fiebenfadien ^atjxe^xentt ab3üglid^ ber ^ai^trüdftänbe „au»=

faufen". 5)a§ toar nun toieber bie 3Inerfennung be§ Tenant right, bem
man aber öortäufig ben ^Jtamen right of goodwill (2lnf:prud) auf Srfa^

für ?Ibtretung) 3u geben beliebte, ^m ^üi)xe 1869 tourben bie @üter ber

aufget)obcnen irifd)en ©taat§fird)e einer befonberen Setjörbe mit ber Söeifung

übergeben, fie in erfter Sinie an bie auf bcnfetben lebenben 3:enant§ gegen

23e3af)Iung öon 9Innuitäten 3u berfaufen. %uxd) bie betreffenbe 9lfte tour=

ben ungefäl^r 6000 freie SSauern gefd^affen, bon ber 9(rt, toie fold^e übcratt

fonft fc^on in 6uro|)a, Sngtanb allein aufgenommen, ejiftiren. 6in ^ai)x

barauf enblic^ öerfügten bie fogenannten Briglit Clauses ber 2anb = 9lfte,
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ba'^ 2ant>ioxh unb Scnant über eine ©runbaBIöfung (Seitens beg lefeteren

unter i^ntexüention bee Landed Estates Court üBereinfornmen f önnen —
nict)t vollen. Siele Seftimmung i[t ein tobtet aSud)[tabe be§ ©eie^ei geBüeben,

toeit bie 's^anbtoxbg nur atten i^ren 2enant§ au] einmal bie SrunbaBIofung

geftatten tooHten, um, mieber njegen iltangel eineä @runb!6ud)6, mit einer

einzigen deed ben iBerfaui ju öoll^iefien , bie S3aucrn |eboc| bejonbere 33e=

fitjtitel münjd)ten, beren 33ei(^affung ju foftfpielig gemefen märe. 33il

6nbe 1877 maren nidit me^r qI§ 19 ©üter an 700 2enant§ auf ©runb

ber Briglit Clauses öerfauit. Sie Irish Land Act öon 1870 mad^te aber

nicf)t nur ben 3}eriud) ber @rünbung eineö jreien 33auernt^um§ auf irifc^em

Sßüben; fie bra(i)te jum erften ^ale unb öoEftänbig bie 3(nerfennung be§

rister riglit für jene 6ountie§ unb ©egenben, in benen e§ bi§ bal)in fc^on

büxä) ben Uju§ anerfannt mar, alfo iür bie gan^e ^^^rooinj Ulfter, bie

meftlidie Gounti) Sonegal unb noti) einzelne Sörfer ober @üterfomplej:e.

5tacf) § 3 ber genannten 91!te l^at ber 2;enant auc^ bort ein gemiffeS 9le(^t

auf ba§ bon il|m offupirte !^anb , mo ber Ulfter =Ujuö nicCit befte()t. Ser

Sanblorb fanu il)n ni^t mel)r üertreiöen, o^^ne i^m eine öom 9ticf)ter ieft=

3uftellenbe Gntf(i)äbigung für .,disturbance" (Sejipörung) jn leiften, —
es jei benn, ba^ er feinen ^^^ad)tjin§ für ba§ le^te ^atjx nid)t be^a^lt l)at.

SSitt ber ®utsl)err bie 9tente erl)öt)en, bann ^at er bem Genant öorerft ju

iünbigen unb für disturbance p aa^len, fünbigt aber ber S^enant il)m,

bann befommt er gar ni(i)t§, b. f). ber Sierfauf ber goodwill, mie naif)

bem Ulster right, ift ni(|t attgemein geftattet. 6ine ejectment (5tu§=

treibung), fonjt feine disturbance. teenn megen ^Jiic^tbeäal)lung ber 3ftente

erfolgt, mirb eine fol(i)e nac^ § 9, menn bie diente übertrieben l)od^ ift,

ber ^Jleinung bc§ Couutry Court Judge nat^, unb naä) einer .g>unger§ =

n 1 ^ ! Siefes le^tere Setail ift in bem ©efe^e ni($t !lar genug au§=

gefproc^en, fonbern mirb bto§ öon @Iabftone au§ bemfelben l^erausgebeutet,

e§ märe fonft niemals nöt^ig gcmefen, bie ö^orfter'f(i)e Sitt einzubringen.

Ser je^t üielcitirte § 9 bcfagt überbie§, ba^ ber 9ti(^ter nur bei ^ßad^tungen

6is 3U 15 £ 9tente entftfieiben fann, ob ier Sanblorb ju üiel »erlangt

l^at unb ba felBft fel)lt nod§ bie Slngabe, ob biefe (Sntf($eibung nur ein=

für allemal ober audj ju gemiffen Q^ittn, toie etma nad§ einer fc^tecl)ten

6rnte, prooocirt merben barf. 21uBer ber @ntf(i)äbigung für disturbance

fc^t bie 2anb=2lfte Qüd) eine folcE)e ju ©unften be§ ^4>ä(^ter5 für atte öor=

genommenen S3erbefferungen be§ 33oben§, ^nbeftiningen ic. feft — aber,

unb ba ftectt mieber ber ^^ferbefu^, ben mau in aßen, bie irifcl)en S3oben=

gefe^e betreffenben -Jieuerungen finbet: für improvements unb für distur-

bance f)at eine @ntf(f)äbigung im ^yallc ber 21u§treibung — ben ^yaE ber

5ii(^tbe3a^lung ber ütente ousgenommen — nur an jene 2;enant§ ju er=

folgen, bie ]d)on bi§ 1870 im Sefi^e einer ^^orm maren. O^ür neue

^'iacf)tungen giebt es alfo meber ein Teuant rigbt, nod^ eine fixity of tenure.

es fei benn , ba^ biefe f ontrattlii^ bebnngen mirb , mas aber nie gefd)iel§t

unb nie gefct)ef)en mirb , ba bie irifc^en 33auern auf it)r „5}olf§re(^t" meit

Jiufjx alä ouf bie Unterft^rift be§ Sanblorb§ öertrauen. Sa bie englifcf)en

unb fc^ottifct)en ^:pä(f)ter auf bie Segünftigungen, mel(i)e fic^ bie irifc^en

ertrotzt l)atten, eiferfüd)tig mürben, mu|te aud) i^nen im Sal)re 1875 burd§

bie Agricultural Holdings Act ein ßrfa^anfprud^ für ^nöeftirungen unb
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9}er6ejferungen Bcroittigt tnerben. .spier toutbe teiebcv etroal .öa(t)e§ gef^an,

benn bie ßvia^leiftung ift ni(i)t ofitigatortfc^ auferfegt tiiorben, unb bie

^>.*anbIorb§ jinb märf)tig genug, öon it)ren ^^>äc^tevn fontroftüc^e 3>erjicf)t=

leiftungen auj bn^ benfclbeu juftc^enbe ^ltecf)t ]u erjiüingen. Slarum mu^
eben jetjt njiebci; an bicfem bit Sanbroirtfiit^att betreffenben ©eie^e {)erum=

gebelfert werben.

Seit ber Sanb = 3lfte :§at in ^xianh bie ^ai)i bcr agrarifciien 3}era

bxeä)en gan^ bebeutenb abgenommen. 2Iber au(i) bie 3a^t i'er arbcitfamen,

mit if)rem Sc^irfiale unb ben fie berüfjrenben i^er^ältniffen jufriebenen

:8auern ift geringer geworben. Sie Emigration t)at in ben legten ^e^n

^a^ren 62(3 724: ^Jlenfrfjen au§ bem Öanbe geführt, unb in biefem ^afire

ift fie tüieber ftärfer at§ je, feit ben ^Jlaffeneinf(f)iffungen unmittelbar nac^

ber großen Apunger§not^. Ungeiafir 75 '^, ber Jlu^manbcrnben ^at ba^

3Itter 3tt)if(i)en 15 unb 35 Saf)«n; bie jungen frättigen ^eute ,5ief)en alfo

Tort, um ftcf) bort ein .!^eim ju grünben, too bcr 5J3oben frei ift, roo bie

3lrbeit 3ur boEfommenen Unab'^ängigfeit tier^ilTt — unb bie vHtten, bie

Sctimac^en, bie öilftofen bleiben jurürf. ^d) tjobe auf meinen 2öan=

berungen öon Oft nacfi 2Scft , Don Süb nad) ^Jiorb, äuBerft feiten einen

jungen ^Jlann ober ein junge§ fräitige§ äöeib auf bem i^eihc befc^öTtigt

gemnben, mie ic^ foIcf)c auf bemfelben öon 5^eutfcf)(anb, öon Cefterreirf),

öon ^yranfretct) unb (5(ä)Weben §er ju fet)en gemofint mar. lileift ftanbeu

alte l'eute, bcrcn 9iücfen f(^on gefrümmt mar, über eine .§aue gelel)nt, hie

fie mit fc^mac^en ^änben in ben 23oben eintrieben. (ä§ mirb benn auc^

bel)auptet, bie legten ^Jh^ernten feien bem Umftanbe jujufc^reiben, ba^ bie

meiften ^-elber feit Sß^i'en ni(i)t gereinigt mürben , baöon abgefef)en , baB
if)re Süngung eine unjureicfjenbe ift. '^ladt) bei Registrar generals 33eric£)t

Tür 1878 famcn auf je 1000 @inmo"^ner in ^rfai^^ 4,7 .öeiratf)en, 25,3

©eburten unb 18,8 flobeSfälle; ber Ueberfd)uB ber ©eburten beträgt baf)er

6,5 -

00 ; bie betreffenben S^ffeint finb aber für 6nglanb unb 2öale§ 7,5,

35,5, 21,5, unb 14. Sctjon biefe eingaben beuten auf 9lrmutf), 9.^er=

fommen^ett unb 'DHebergang t)in. S)ie 3?efi^öev^ältniffe finb aber nocf)

ungünftiger, unb fie natürlich finb frf)ulb baran, ba^ bie ^5Jopulationl=

öer^ältniffe öon ^at)r ju ^a1)x fc^terf)ter werben. 6in drittel, unb jmar

bas befte drittel be§ SSobeng get)ört 292 großen Ferren unb in ben Oteft

t^eilen ficf) 11 700 Sßefi^er. 3Ib^ängig öon ben Sanblorbl leben im Sanbe

682 237 ^^dc^ter, baminter foldie ,.at will'-. ba§ ^ei^t o^ne Sßertrag unb
nac^ einjdt)riger ßünbigung öon öau§ unb ,"öof öertrcibbar, 77,2 "„,

nömlid^ im (Sanjen 526 628, toa§ anberg ausgebrüht fo öiel bebeutet, aii

ba§, bie gamilie ju fünf ^erfonen gerec£)nct, 2 613113 ^enfc^en fici) in

einer ^rt @flaöerei befinbcn. Ütic^t weniger al§ 227 379 fyamilien

wol)nen in elenben, einräumigen 2ef)m'l)ütten
,

jebe nid)t größer all ein

anftänbiger Jpunbefotter, ot)ne genfter unb o^ne ^aud^fang, unb nid^t cin=

mal jebe ^^amilie ^at eine eigene .'pütte, benn bie ^a^i ber 531ub-(i ab ir.->

für biefe ^yamilicn, alfo für wenigftenl 6ine Million ^Dbnfc^en , ift :L:

156 675, roa^ eben barauT ^inbeutet, baB burcf) bie „^onfolibirung" Dcv

Carmen wieber ^Jtangel an ipai^tgütern eingetreten ift, tro^ anbauernbev

Emigration unb fc^wacl)er 23eöölterungeöermc{)rung. 9}on je einem Stücfriien

gelb unter einem 5lcre (0,4 ha) leben 51 221, öon einem foldjen jwifc^cn 1
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unb 5 9lcre§ 66 359 unb jtDtftfien 5 unb 15 9taei 163 062 gamiüen, loaä

moiji noc^ roeit günftiger ift aU ba§ analoge ^4}ei-f)ältmB in granfrei(i),

mo (nad) 53h-. ©inelj 93 497 ^e[t^er Don ^4 (engt.) 3tcre , 32 063 Don
^2 3tcre, 52 882 öon 1' 4 3tcre§ u. ]. ']. eyiftiren, ^ter aber atg ireie, äu=

friebene 3?auein, toelcfie Söetn, Ofi-'üc^te, ©emüfe :c. crseugen, unb tro^ bei;

aSinjigfeit i^rcö iyeihe^ attja^tticf) fo oiet erübrigen fönnen, bafe jie ein

{yotio „im großen ^uc§e" 5ranfreid)§, at§ Gigent^ümer oon Ütententiteln

ermatten, tt)äf)renb bie irijcfien Sauern tro^ !^anb = 9lEte unb neuerer, jowie

neuefter ©efe^gebung, bie immer um bie .»pauptfaciie, bie ©runbablöiung,

^erumfc^tcid^t, nur „9rt)ote" bleiben, in ben beften ^a^ren auf ein erbärni=

liebes .^artoffctfelb angewiefen, unb in i(i)(e(i)ten , roenn fc^on nic^t rmi)X

bem <s^ungertobe auSgefefet, fo boci) minbeften§ öon öffentlidier Unter=

ftü^ung unb ber 33armf)eräig!eit i^rer 9)titmenfc^en in a^^ei äöeüttieilen

abhängig. Saöon, ba^ im testen SBinter irgenbmer in ^rlanb t^atjäctitic^

iÖunger» geftorben märe, ift ni(f)t§ befannt gemorben, obgleich bie Home-
Ftuler öiet barum gegeben "Ratten, einen „S^aE" aufmeifen äu fönnen. 5Ran
fonftatirte 6ungertpp()uS in Sminerorb (Gountt) 5}tar)o) bei 96 '4>erfonen,

ee i[t aber gelungen, biefe ,f?ranf^eit ju lofalijiren. 5lot^ beftanb in ben

©raffdiaiten Simerid , ©almai) , ^errl^ , ^^latjo unb Senegal , meiften»

„Äartoffeln=(5ountie§", auf melrfie ber ^ 4=2l)eit beS (Sefammtöerluftel burc^

bie -llli^ernte in biefem @emäcl)§ entfällt. 91ad) 2;l)om'§ ^Imanac ift ein

gutes 5}litteterträgniB ^rlanbö in i?artoffeln 9^4 ^HUä. 5ßti>- ©terl. mert^;

bie @rnte öon 1877 braci)te jeboc^ nur 5V2, bicjenige öon 1878 nur 7V2
unb bie le^te gar blo§ 4^ ^ ^^itt. ^pfb. ©terl. S)a§ Sanb öerlor fomit in

ben legten brei Sa'^ren ungcfäl)r 11 "DDHU. ^fb. ©terl. nur bur(^ ben 5Jlinber=

ertrag ber Kartoffeln. 2)a^ e§ unter biefen Umftänben benno(^ möglich

mar, .punger§notf) unb öungertob ju öert)üten, ift ein ma'^re§ Söunber ju

nennen unb jeigt, ba§ bem fid) noc^ gcltenb mac£)enben fraffen @goi§mu§
ber @lü(fli(f)en unb ^^riöilegirten jum 2ro|e, 5Jtenfc^li(^!eit unb (5jered§tig=

feit felbft gegen bie (Sc^madien bod) immer mef)r an ^aum geroinnen,

foroie ba^ in unferer geif 53^enf(^en nic^t me^r mit @leicf)mutt) ^u S^^^^=

taufenben ipungere fterben gefe^en roerben, rote no(^ öor furzen üierunb=

breitig S<i|«n. SBelcfier 9Inftrengungen e§ beburfte, ^ilit bi§ in bie

ßabinö im SBeftcn ju bringen, ba§ fann nur ®er beurtt)eilen , ber biefen

„roilben" Söeften bereift l^at. öo^e Safaltfelfen , tiefe Sdiluc^ten, l)erab=

ftürjenbe 35ergflüffe mact)en bafelbft bie ©cenerie au§. ©teine , aus ben.

gelbem auSgeroorfen unb ju ..Raufen jufammengetragen , liegen f(^ad)brett=

förmig über ben geroeEten 53oben auegebreitet, bie ©renken ber einzelnen

fleinen nieder be^eiclinenb. 53leilenroeit fein Saum, fein (5trau(^, obgleich

einft bie -§ügel unb Serge gan^ ^liaubg reid) beroalbet roaren, — einft,

e!§e nod) baö unglücfltcl)e Sanb an 3lbenteurer öerfcl)enft rourbe , bie auä

ber Slbftocfung ber SSälber anfef)nlid)en Ttu^en 3ogen, biefe aber roieber auf=

forften 3U laffen fi(^ nid)t bie 93tü'§e nal)men. 3}on einer 53hib=Sabin ober

Steinbutte jur anberen fü^rt oft ber 2öeg über angefc^roollene Sädie ober

jerriffene, im SBinter unb iyrül)ling mit (5cl)nee bebecfte gelfen ^inroeg, bie

jebe 3u^iif)r öon :^eben§mitteln, fei e§ auf Söagen, fei e§ auf ^ferben ober

6feln nur überaus fdjroer möglid) mad)en. ^n ben meiftcn gäUen tonnten

aber aud) bie l)ungernben Sauern nid)t einmal p t^u^e in bie näc^fte
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Stobt um Tla\s,\m^l ober Siot gef)en. S)a5 ^^parlamentömitgtieb ^DHti^eü

.'penrt) jd^itberte im §evbft öovigen Sotires in einem 33viefe an ben S}ice=

fönig ^rtanbs bie in ©atmaij (föeftlic^fte Gounti) bee C'anbeS) f)ertf(^enbe

5lot^ mit iolgenbcn Söorten : „S)ie ii^eute, bie mit ein menig ©eegrae aut

ben ^]]larft fommcn, finb Ua^, aögemagevt, jc^mad), Blutarm. (Sie ge^en

fdCiroeigjam umt^er, auf i^re kippen i[t fein Säckeln ju v-iu6ei-'n mögtic^.

Sie finb aber nocf) bie 6iücfü(i)cn; fie f)aBen ttjenigftens i?[eiber, in benen

fie if)re Apütte öertaffen fönnen. 5Xnbere f)aBcn längft ifjr ^ettjeug, jebce

Stürf Öeroanb nnb |(f)tie^Iid) auc^ ba§ .^emb in ha^ i^'ei^mt ober pm
2Sucf)erer gejcf)icEt unb für ben Srlü§ 33rot gefault, -öitft man it)nen nii±)t

rafd), bann muffen fie ju ©runbc gelten." 2lef3nli(|e i^riefe famen oon
Pfarrern, öon religiöjen ,$?örperf(^aiten unb öon öoEfommcn gtaubirürbigen

Sßriöatperfonen. @§ mürbe benn auä) für fctineHe jpitfe geforgt, fo lange

noc^ bie 3Bege Bcnupar, fo lange größere ^uTuI^ren möglich waren.

S)ie S)ud)e^ of 93iar(lioroug^ , ©emafjlin be§ öorigen 3}icefönig5 , erlief

einen 3luTruf an bie SÖo'^U^abenben in ßnglanb unb in fämmttirficn eng=

Iif($en Kolonien jur Senbung öon Unterftü^ung^beitrögen. S)er 2orb=5]^ot}or

bon Sonbon eröffnete eine ©uBffription, auf ®runb beren etma 20 0ni.)

$fb. Stert, eingingen, ^n ^4>ari§, in 58rüffet unb fonft noc^ auf bem
kontinent tourbe für bie i^i-'^önber gefammelt, bie ein f($(ed)te§ 2Birtf|=

|d)aft5ft)ftem — nic^t aBer mie fpäter @Iabftone gläuBigen Sinnes meinte,

an rtct of God — ju Bettlern gemacht ^at. 5fn(äBü(^ ber ^ert^eitung

Bon J^ieBeägaBen jeigte fii^ ber gemi^ merfmürbige Umftanb, ba^ bie -ilrmen

in ben irifi^en Stäbten unb Dörfern förmlii^ aufgefuc^t merben muBten.

So lange fie nod) einen ö'^^en bom SeiBe ^eraB üerfaufen ober öcrpfänben

fonnten, toaren fie ju ftotj ba^u, fic^ Befi^enfen ju laffen, ein 33emei5 bafür,

ba^ bie unjäfitigen Settter, bie bem ^^remben in Urlaub auf Sd)ritt unb
Sritt mit ber 3lnfprad)e Your bonour ober Your lionorable lionour (ßuer

gnäbige ©naben) entgegentreten, $rofeffion§roege(agerer finb, mit metdien

ber ißauer, ber fein SeBen für feine UnaB^ängigfeit einfe^t, nic^t üermed)fett

loerben barf. Stmetifa fc^idte ni^t nur ®etb unb ein gro§c§ S(^iff mit

SeBenSmitteln ^ur öffentlid)en 3}ert^ei{ung, es famen aud) öon bort fteine

33eträge, meiere arme SicnftBoten irifc^cr 9(Bftammung ^ufammenfparten,

um fie ben notl^Ieibenben 9(ngef)ürigen in ber alten ^eimatl^ pfornmen ^u

laffen. 3)er ^4-^oftmeifter bon 33ofton mad)te in amerifanif(|en Stättern

Befannt, bafe er aEein im 2)ecem6er b. ^. 2250 ßjelbfenbungen , alle in§=

gefammt 28 000 S)oItar§ Betragenb, jur grpebition nac^ S^rlanb üBer=

nommen f)at. So mürbe bon 9ieid) unb 3trm bal)in getrad)tet, am unferc

3eit bie unau5töf(^tic§e Staube nid)t fommen ju taffen , bafe in if)r nod^

5Jlenf(^en in ßuropa, bie nur burd) einen f^maten ^Jieereaftreifen bom
reid^ften Sanbe ber 2Belt getrennt leBen, bert)ungern fönnten. 3lud) hai

^Jtinifterium 8?eacon§fieIb unb bas Sonboner Parlament fa^en fid) gc=

nötf)igt, irgenb Gtmae rür ^rlanb ju tf)un. 3um 5Xnfaufe bon 2eBeng=

mittein, toeldie unentgeütid) jur 2Jert:^eilung famen, mürben 200 0^0

^']h. Sterf. — feine auffaüenb gro^e Summe! — auf Staatefoften Be=

mittigt. S)ic 9tegierung burite rerner 600 000 $fb. Sterl. of)ne ^ntereffen

für jmei ;3af)re jur Seft^affung bon Saatgut austeilen unb fc§lie|tid)

mürben auc^ noc^ l^^^MU. 5pfb. Sterl. an bie irifd)en — £anbIorb§ als
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Satteren gegeben, bamit biefe im Staube feien, S3obenöeTBeffung§ai-Beiten

bornel^men ju laffen, burcE) wetdie auc^ bie 2;enant§ ober jonftige arme

Seute Sefd^äitigung finben. (5§ pajfirte jeboc^, wie (s'annon SSourfe au§

6Iaremorri§ entl^üttte, i)a^ einige @ut§t)etren i:§re 5pä(^ter an 35erBefjerungen

arbeiten tiefen, unb al§ i^en ber 2:agto:^n — au§ ben Unter[tü^ung§=

beitragen be§ ©taate§! — au§beäaf)lt toerbcn fottte, biefen iür rüiiftänbigen

5^<a(^t3in§ in 33efcf|(ag nahmen. (5§ ereignete ficf) ferner, wie ^ato'b Om=
nium (ein ^feubonijm) in einem ©riefe an bie „3:ime§" erjä'^ltc, hal^ in

ber ßountt) 5Jlar)0 ein Sanbtorb bie feinem Xenant gef)örenben ^ü^c auf

ben ^larft treiben lieB , um fic bort ju üerfaufen , unb au§ bem griöfe

bie — einen öotten 53tonat f|)äter fättig werbenbe 9tente ju |3fänben.

Sie (5jectment§ folgten nun, ba wie erwägt gleichzeitig mit bem Unter=

ftü^uiigöwerte auc^ bie ^otijei im Sanbe ftor! üermel^rt würbe, rafct) auf

cinanber, unb um fie, wo e§ möglich fi^ien, su berfiinbern, rotteten firf)

Wieber allent!§alben bie ^^äc^ter jufammen. S)ie 5lgitatoren l^atten neuer=

bingä Slrbeit, ber @ueritta!rieg ^wifd^en 25oIf unb ^:poÜ3ei war wieber au§=

gebro(i)en, bie 2lnar(^ie War beutlirf) watirjunel^men. Sorb ©cacongfielb,

ber nur immer bie gtebettion, nie aber bereu Urfac^en öor fii^ fa^, äußerte

fid) in üffentüc^er 5parlament§fi§ung in fotgenber 2Seife: „2)ieienigen, welche

bie ^olitif ber .ipome 9tuler" (^u biefer gef)brte aber äunä^ft bie 2lb=

önberung ber Sanbgefe^e) „unterftü^en , finb ungetreu i'^rer Königin unb

fatfc^ i^rem Sanbe; fie werben it)r 'SBorge'^en fc't)r balb bitter ju bereuen

i)aben unb für baffelbe bie 5üerantWortti(i)feit tragen muffen." ßinige ^eit

frü'^er fc^rieb aber auct) gawcett, ber fe^ige ©eneralpoftmeifter im liberalen

i^abinet: „3Bir (bie 2ö^ig§) fottten lieber grau werben in ber Op^Jofition

al§ einen 3oII breit ben gorbcrungen ber ^ome 9luler Weichen." 2)ie le^=

teren wußten nun, ba^ fie öon feiner ber in ©nglanb :^errfd)enben Parteien

irgenb ßtwa§ für fit^ ju erwarten l)aben. S)ie 5ül)rer arbeiteten fomit

um fo eifriger barauf l^in, bie Slgitation ju oergröfeern, unb ba§ gelang

it)nen auc^. ©§ fam aber bennocf) anbers, al§ fie fowo'^t wie bie 5)tegie=

Tung unb bie Cppofition im ^^arlamente gemeint liatten. Seaconsfielb

!onnte ftd^ balb barauf nid)t me^r unb (Slabftone mu^te fid^ unlängft

Wieber mit ber irif(^en lyrage befd)äftigcn.

a3ei ben aEgemeinen SBal^len fiegten bie bereinigten Siberalen unb

9tabifalen mit einer 53kjorität, wie fie na(^ einer Semerfung ber „Simei"

feit 1832, ha^ ift feit ber 3eit ber erften Üleformbill, nic^t öorgefommen

war. Sn (Snglanb, in SBale§ unb in ©c^ottlanb würbe ba§ üormalige

51Jarteienüerl)ältniB gerabe,5u umgeftür^t; bie früf)er unten waren, befanben

fic^ jefet oben, unb bie fidE) noij öor ^urjem an ber Oberfläche fonnten,

Waren nun bi§ an ben (Srunb ^inabgefto^en. ^an burftc annehmen, \)a^

auct) in ^xlanh biefelbe 35eränberung Oor fiel) gegangen fein werbe, aber

bem war, ju ^ebermann§ größtem ßrftaunen, nid)t fo. ße gab jur :^tit

ber Sluflöfung be§ ^Parlaments 58 ^ome ütuler, unb nac^ ben beenbeten

neuen äBat)len gab e§ i^rer nur 63, au^er 24 ^onferöatiöen unb 16 2ibe=

xalen „au§ Urlaub". 3n ber ^robinj Ulfter, ebenba wo fcf)on tenant

right gilt, unb barum bie :po(itifcl)=agrarif(i)e Slgitation feinen ©oben finbet,

Würben nur ^wei ^ome Ütuler gewäf)lt. ^Jh. ^arneÜ geno^ bie 6l)re einer

breijadien 2Bal)l, in Tlaijo, 53]eat^ unb in ber <Btaht 6orf, aber nicfit alte



218 ^utiu-i Orci. [570

9fleugeltiäf)(ten, bie fi($ ,§ome 3^utcr nannten, erfannten if)n a(ö ^ü^rer an,

e§ zeigte [ic^ t)ie(me{)r eine Spaltung in tabifale ober iioigeirf)nttene unb

in gemäßigte 5(bgeorbnete biefer (Gattung , bic leisteten unter ber i^eitung

Wx. (S^atD§, t>c^ nomineKen TiadiioIgetS üon ^r. S3utt. 2Bären jelbft

aKe Jpome 9tuler einig gcroefcn, unb 'Ratten fie bon öorne^erein erttärt, in

tämmt(i(f)en ^yragen mit ber nunmet)rigen C^jpoiition ju ge^en, bie neue

9tegierung "^ätte bennod^ eine 40 Stimmen überfteigenbe, aljo für atlc Jiille

au§vei(f)enbe Majorität Bet)aUen. 3(u§ biedern SSertidltnifie ergab iid) not(j=

toenbig bie (Sntbe^rlid)feit ber ^^rlänber für bas ÜJtinifterium ©labftone,

fomit aucf) bic SBa'^rjc^einlic^teit bafür, ba^ umn nunmet)r eine lange 3eit

ni(^t# öon i^rtanb unb einer (Befet^gebung nir baffelbe ^ören toerbe. ^3i6e=

täte toie \ßonfert)atiüe, Beibe no($ in jeber SSejietjung ba§ tüaS frü'^er 2ö£)ig»

unb 3;orie§ maren, atf)meten jörmlii^ auf; ^tr. S^aro unb ^Jlr. ^;t>arnett,

Beforgt ba^ man xt)xtx nun gar nicE)t me^r gebenfen raerbe, beriefen rafc^

unb gemeinf(i)aitlid) bie irifd()e 2anb ßeague 3um einem ^Jteeting in Dublin

unb liefen ba 23ef(i)tüffe fafjen, tDetd)e bie ^luymeiffamfeit bes neuen '|.hu=

lamentö auf bie noc^ ungelöften irifd)en pyrogen teufen foHte. (S§ gelang

itinen bie§ ieboc^ ni^t; !)öd)ften§ Iie§ fid) {)ier unb ba eine Stimm-c in

bcn Sonboner SStättern für bie (yo^'t^^ung unb ßrmeiterung beö llnter=

ftü^ungsmerfeS in ben mcftlicfien ^rotiinjen öerne^men. 5lber nur 3u balb

"Ratten bie ^rlänber i^re frul)ere SSebeutung al§ ba§ „Uebergemic^t", ha^

bie eine ober bie anbere 2öagjcf)ate ^inauffdinellen madjt , jurücfertangt.

S)a§ i^abinet ©tabftone beging ^yetiter unb jtoar in einer 2öorf)c me^r, at^

ba§ il^m tiorau§gegangene in einem ^a^re. S)er Sriei an ben ©rafen

^atoll}i, ber bie 6mpfinblict)feit be§ englii(f)en 35oIfc§ teilte; bie 35erl6i^ung

ber f)ö(^ften ©teüen in ^rlanb unb ^nbien an Äatt)oIifen , burct) ttictc^c

bie ^tonfoniormiften mi^gcftimmt mürben; bie Söeigerung, ©ir Sarttc [>-rere,

ben (Bouöerneur be§ Äaplanbe§, abzuberufen , burrf) mel(^e bie Stabifaten

fid^ berieft iüt)tten; unb öolIenb§ gar bie -öattung bee iltinifteriums in

ber 'Jlngetegenljeit bee eiböerrocigernben ^Brablaug^ : alle biefc 3ii-'i-'tt)ünier,

um ben benfbar mitbeften 2lu§brud ju gebrauchen, öeruriacC)ten einen Otiß

in ber 9legierung§^artei, ben nur Slinbe ober S5erfc^taiene ni(^t tjätten be=

merfen fönnen. @§ lamen 3lbftimmungen öor, bei meieren ba§ 5}linifterium

jomo'^I liberale toie ^labifale im gegneri|ct)en Säger, unb bie ,!pome

9iuler be§ .^errn ^arnell im eigenen fa^ , fo baB bie Regierung öon hen

Ie|teren förmlicf) „gerettet" lüurbc. 5Da§ erfannte bie Cpbofition, ba§ er=

fannten bic ^rtönber, unb ba§ ]a^ auc^ ''Mx. ©tabftone. (J§ Ieucf)tete i'^m

ein, ha^ er fid) mit einer ©tuppe, bic im fcf)limmften fyaUe über -28, im

beften über 63 (Stimmen öcrfügt, unter aüen llmftiinbcn öer^alten müije.

3febeniaH§ burfte er biefe nidjt ot)ne 91ot^ für immer jum 'lyänbe über=

gc^en laffen. X^at er nid)t felbft ©tmaS für ^rtanb, bann mu^te er erroarten,

bafe bie (Gegner i'^m ;;uöorfommen tücrben, rein nur um ber Regierung

unangene'^m ju fein, unb mie bie 2)inge ftanben, mor nicf)t t)orau§5ufe'^en,

ma§ 9lIIe§ fid) barau§ entmicfeln fönne. C{)nef)in na^m bie üon '^^arnett

fräftig geförbertc Stgitation in ^rlanb miebcr ju. 5Jtan fanb ^piafate in

ber 6ountt) 91tat)o mit ben folgenben reijenben 5luffcf)riften : „:Uieber mit

SBromne (bama(§ Äanbibat), biejem niebrigen , öerroorfenen , blutbürftigen,

t:^ierifd)en 3B^ig!" — „^erbor, ^^x .Kämpen be§ g>olfei, ^>arneE unb
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5>on)er!" — „(Bebt bem Sanblotbjijftem ben 2;obe§ftrei(^!" — unb ä^n=

liefen anbeten. S)ie 2lgenten beftagten jitf) batüber, ba^ niemanb met)i:

bie 9tente beja^tt, bafe eine „gereinigte" ^^arm, b. 1). eine folc^e, öon toel=

(fjet bcr Genant öertrieben »urbe, ni(i)t toieber bcfe^t toerben fann,Jaba^

e§ ni(^t einmal gelingt, ein ®ut ju öerfaujen, töeil Sebermann ^^offt, mit

©Ott unb ':parnea5 Sciftanb irgenb ein ©tücf Sanb geji^enft ju er'^atten.

ßin 9tic^tei-, 5lamen§ gtanagan, bem bie Sluigabe anfiel, in ber :^anb=

ßouit eine fleine Sefi^ung p öeräuBctn, nannte feben 3Jei-£aui eine „fvaixe",

ba nic^t einmal ber 3iDütfiad)e ^'acf)tbetrag als ^auHummel angeboten lourbe.

Slgrariic^e iu>rgel)en l)äuitcn [id) tro^ anje^nlid^er S3erme^rung ber ^oliäei.

•DJtan regnete 3ufammen, ha% e§ folc^er 3ttji|d)en bem 1. ^Mi 1879 unb

1. Januar 1880 in ganj ^rtanb 977 gegeben l^abe — freilicl) bie meiften

barunter nur ganj leid)te , wie briefli(|e SSebro^ungen u. f. tn. — , nun

aber nat)men fie noc^ in einem ftärferen S5erl)ältnijfe ju, unb ^elbft ber

üfatt tDurbe in ben blättern ermähnt, ba^ ftc^ in 9io§common auf ber S3c=

l'i^ung öon Tlx. 5l^efon, ni(^t toeniger al§ 1500 Sauern äufammengerottet

fiatten, um bie gin^äunung einer t^arm, au§ toelclier ber Genant I)inau§=

gejagt mürbe, ^u oerl)inbern. Sa 2llle§ micber im beften (Sänge mar, jum

gjtinbeften bem (Sinne $arnett§ naä), moHte biefer für bie öffentliche S)i§=

fuffion eine ©runblage fd^affen, ober ma'^rlieitSgetreuer, menn auii) braftifd^cr

auSgebrücft: ben 5Jlaffen, bie er !öbert , einen neuen ^nod)en tiinmetfen,

bamit fie metter auf it)n üertrauen unb fic^ nic^t etma einen anberen ^ixxn

fuc^en. ^n einer ©i^ung ber erroäl)ntm ^rif^ Sanb Seague f(i)lug er üor,

bie S)ur($fe^ung einer 3nterim§=9Jla|reget äu betreiben, bie mie ein 3lngelb

auf bie Dolle Befreiung öom 2anblorbi§m ju betrai^ten toäre. gür aroet

^a^re foll e§ feinem (Srunb^errn ober Slgenten gcftattet fein, einen fälligen

5^^a(^t3in§ geri($tli(^ eingutreiben. 2Bä{)renb biefer 3eit foll au(^ feine S5cr=

treibung ber 3:enant§ ftattfinben bürfen. ^namifc^en ^aben aber aUt SSor=

bereitungen für bie d)runbablöfung©eitcn§ bes Staate^, gan^

mie fie auf bem kontinente bur(f)gefü:i)rt ift, aber auf (Srunb- einer 6nt=

fcl)äbigung, mel^e bas ^manaigfadic ber fRente beträgt, 3u erfolgen. 5[leben=

bei bemerft, :^at bie erfte ftaatlicl)e ©runbablöfung in ßuropa, biejenige im

(Broperjogt^ume Reffen öom ^a^re 1836, auf @runb einer ad)t3el)nfac£)en

!}}a($tbetrag§entfi^äbigung ftattgefunben. 3mölf i^a^re fpäter mürbe in

Oefterreid) ber 33oben beratt abgelöft, ba^ ber bntd) eine S^ä^ung er=

mitteile äöert^ ju einem drittel gänjü^ abgefc^rieben
,
ju einem meiteren

Srittet im Söege einer neuen Steuer öom ganjen Sanbe , unb jum legten

S)rittel öon ben freigemorbenen SBauern in längeren 9taten beja^lt tourbe.

53h-. ^arneU tDoEte nun etroa§ bem 3let)nlii^e§. ©ein ©d)rei mar nid^t

me:^r Ulster-right ober iixity of tenure, fonbern ©runbablöfung ! ^ättc

er eine 5lbftimmung unter allen 600 000 SenantS öorne'^men laffen, e§

fte'^t 3u metten, baB fid) nic^t taufenb Sauern für feine ^been, bie in "^r^

ianb no(^ nid)t öerftanben merben, mäf)renb ^ebermann tDei^, tuag tenant

right ift, erflärt l)ätten. 2lber bie „öorläufige" ^a^regel begriff alle

SBelt. Um ein3ufe:f)en, ba^ e§ nü^lid) ift, einer 3a:^lung§öerpfli(^tung ent=

l^oben ju merben, braucht man ja meber ein ftubirter 5tationalöfonom, nod^

übert)aupt ein feiir finget 5!)^enf^ 3U fein, ^abbt) ift aber ein pfiffiger

^opf, unb barum jubelte er felbftöerftänblic^ bem Sorfc^lagc ju. S)er 3lb=
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geotbuete D'donnor 5poroei* ^erlegte bie at§ „intenmiftif(^" bejeit^ncte '^ox=

bcrung in 5paragrap!^e, unb brodjte bie letiteren qI§ ©eje^üoiic^tag im Unter=

l^auje ein. S;ie 9tegierung etftärte erft, fid) in bicjet Saigon mit ber

irifii)en Öanbitage gar nict)t me^t bejaffen , bagegen für ben ipcrbfi ober

näd)ften grüfjUng eine bie i^Qnbjragc im SlUgemeinen, atfo alle brei ,ßDnig=

reid)e ange^enbe 3}ortage, öorbereiten 311 trotten. Siefer ßrtlärung juTotge

berroari fie natürlid) bie C"(Sonnor ^Pomer'jc^e SBitt. 3t6er bie öome 9tu(er

jeigten fic^ barob gar ftar! ungebcrbig. Tlx. (Blabftone , ber nod) eine

gan^e „©peifefaite" fi^on cingeBradjter 33orfd)täge in ber (aujenben ©effion

burc^bringen toottte, erfct)ra!, Befann fi(^ eine§ Sefferen, ober tüie »ir |d)on

luifjen bee ©c^Ied)teften bai if)m t)dtte einfatten fönnen, unb ließ hnxä)

9}|r. i>or[ter, ben ^Jtinifter für ^f^-'^anb , bie je^t fd)on Berüt)mte ^rij^

Sifturbance SSitt öorlegen. S)a§ „2öettrennen" um bie @un[t ^vtaubs,

toie man in ßnglanb ju fagen tif^egtf bfgann tion steuern.

©g :^at nid)t oft einen für^ereu ÖJefeljentrourT gegeben, um meieren

^i^iger unb länger bebattirt morben wäre. 5^ie ganje iJ3itt ^atte gebrudt

ctma 30 ^ciltn unb bcftanb in ber .öauptfad)e au§ einem einzigen ^ara=

grap'^en. S)iefcr beftimmte, baß in geroiffen ßounties , nämti^ in jenen,

in mel(^en 9Zott) eingetreten ift , bi§ 31. 2)eeember 1881 feine göiftion

luegen ^Jlic^tbeäat^lung ber 'Äente ftattfinben bürfe; finbet fie bennod) [tatt,

bann ift fie im «Sinne ber Sanbafte öom ^aljre 1870, aber unter '^uf-

:^ebung ber bort ftatuirten Stuäno^me, a(g eine S)ifturbance (5Befi^ftörung)

ju betrad)ten, unb ber 6ountrt)=(fourt=9{i($ter ^t für biejelbe eine @nt=

fc^äbigung feft^ufc^en, fatt^ er finbet, baB 1) ber ienant bie Üiente in

^5-olge be§ 51ot()ftanbe§ ni($t be^a'^Ien fonnte, 2) ba^ berfelbe bie ^arm ju

bittig (reasonable) erfd)einenben ^ebingungen bejüglid) be» '^Nadit^infeS, ber

9iüdftänbe k. Ufjaltm wottte, ba| aber 3) ber Saublorb biefe Sebingungen

unbittigermeife (unreasonably) jujugeftc'^en öermeigert t^at. S)a§ ift bie

gefammte SBitt. Sie fc^afft ein StuSna'^mSrec^t auf ©ntfd^äbigung für

Sifturbance, auf geraiffe 2f)eite be§ £anbe§ unb eine feftgefe^te 3^^*^ ^ß=

f(^rän!t, entfpred^enb einem in biefen SanbeStl^eiten öorl)errftf)enben \)lu§=

uaf)m§3uftanbe, ber öorauSfiditlid) bie angegebene o^it t)inbur(^ anbauern

tüirb. ©ie ti'alt \xä) an ben (Srunbfa^ bes römifd)en 9ted)t5: S)er ,^on=

buftor (colonus) I)at, wenn nid)t§ 5tnberc§ berabrebet ift, ba§ 9ted)t, einen

öer^ättni^md^igen ^Jcad)(aB öom ^^ad)tgetbe ju bertangen, luenn ein be»

träd)ttic^er 2^eil ber f^füdite (be§ ertoarteten (Srnteertragee) öor ber ^^^ex=

ception (alfo no($ auf bem ^etbe) burd) reinen 3"!«^ (ungemöfinlid^c

2öitterung) ju ©runbe get)t. ©ie Ijält fid) ferner, mie ber 3lttornei)=(55e=

neral für Urlaub ^erborget)oben !^at , an ba§ alte fd)ottif(^e 9ted)t , ba§

au§brüdlic^ fef^ff^t- ^e^" ^^äc^ter fei nid)t „berantmortlid) für bie Otente",

fobotb in ^olge eine§ au^crgemo'^ntic^en 2öetter§, eine§ befonberen Un=

glüd§ 2C. ntd)t minbeften§ fo biet geerntet merben fonnte, bafe feine Sir»

beit bejalfilt ift, unb ba^ er ben ©amen äurüdert)ätt. S)ie 33itt ^at über»

bie§ 3Ict)n[id)feit mit ben faft fd)on in atten Säubern borgefommenen ge=

fe^Iid)en 'DJloratorien, ba fie eine 3a^Iung§pfü($t nid)t aufgebt, fonbcrn nur

auf eine beftimmte fpätere 3eit Ijinauefdjiebt, nein, bal nid)t einmal, fon=

bern ba fie blo§ bie (Jrefutionsfä^igfeit einer pj-orberung für eine gemiffe

3eit fiftirt. 3Ba§ ift aber ber llnterfi^ieb jttiifc^en einem äöcd)fe(fd)ulb=

i)Jloratorium unb bem, n)a§ jetU 5Jtr. goi^'ftei; füi-' 5pa(^tfc^ulben beantragt



573] ^ic itif(^:englif(^e Stgrarbeloegung. 221

^atte? Um e§ fura 3U jagen: bie 2öe{i)feIfoi-bei-ungen ge'^en ^aufteute an,

bie fetten in einer gefc^geBenben 23eiiainmtung öertreten finb; bie ^^a(^t=

forberungen betreffen jcbod) 2anbIorb§, im gegebenen ^^aUe fogar engtifdEje

unb irifä)e, toaS befagen toitt bie 2ll(erfel6ftfürf)tigften auf ßvben, bie nid^t

nur eine 9}ertretung im Parlamente '^aben, fonbern gerabe^u ba§ 5parla=

ment ausmachen, nnb fie feien $eer§ ober 6ommon§, fie mögen fi($ ^on=
feröatiöe ober Öiberate unb infomeit fie nur ^ur Gattung get)ören, fetbft

9iabifale nennen, hoä) ni(i)t§ weiter finb al§ bie Vertreter einer einzigen

beftimmten 2trt öon ^ntereffen, nämtic^ i^rer eigenen, unb nadtibem biefe

öoUauf gewal^rt finb, no(^ bcrjenigen i^rer 35cttern, i^rer greunbe, il^rer

91a(^barn, ja nur il^rer Sefannten, bie fie einmal gefpro(f)en ^aben mögen,

benn biefe ftet)en it)nen nä^er al§ ba§ gan3e übrige 3Solf, öon bem fie 5u

3eiten re(f)t Ijübfct) rebcn tonnen, mit bem fie aber auct) nic^t einen einzigen

(gebauten gemein tjaben. Söetdiem unOerbefferli($en Schwärmer ift e§ boc§

nur 3um erftenmalc eingefallen, öon einer 23erfö^nung ber ^ntereffen ber

SBefi^enben unb ber -Jticfitbefi^enben— e§ ^nbte fic^ um meiere SIrt immer
öon 3?efi^ — ju träumen! ©ie öer!§aüen ftct) ^u einanber mie geuer unb

Söaffer, fie {)aben emig einen Äampf mit einanber aefül^tt, fie merben i^n

emig füf)ren, menn fc^on au§ feinem anberen Semeggrunbe, bann au§ bem,

ba^ toer 6ttoa§ bereits !§at, fid) barum nic^t erft ^u bemütien brautfit, alfo

einem 2;rägt)eit§motiö äufolge, ba§ aber in ber Söelt fc^on oft eine fet)r

gro^e Stolle gefpielt "^at. ^Dtan fe^e nur 3um ©rempel auf biefe „libe=

raten" unb „rabifaten" ^itgtieber ber Majorität im neuen engüf(^en 5Parla=

ment. ©ie finb, ma§ man fo nennt, freifinnig, unb t^un fici) ©ttoaS

barauf 3U @ute. 2lbcr nur tomme man i^nen nic^t mit ^leuerungen, bie

il)r fu^erfeineg religiöfeS ®efü§I öerle^en, mie bie Slbänberung ber @ibe§=

formet, ober mit ißorfd^lägen , toeldtie fidj auf bie ^aftbarteit ber 2lrbeit=

geber für Unfätte (@mpIot)er§ ßiabilitt) SiE) beaie'tien unb nun f(i)on gar

mit 5Jla^regeIn, toeld^e fid) in it)rer eigenen 2afc§e fühlbar matten. Sa
f(i)rcien fie gleicf): Äonfi§tation ! 2]erratt)! äöettuntergang ! 3Ba'£)nfinn! »ie

i3orb 5Jletbourne öor balb öier ^al^rjefinten im House of Lords ausgerufen

'^at: „Sei (Bott, \>a^ öerrüdtefte 3fug ba§ id^ je gehört l^abe, ift ber 3Sor=

fd)lag, bie 6orn=Sam§ abpänbern", aber bamalS al§ biefe ^orngcfe^e fo=

töie übert)aupt bie inbireften Steuern gefd)affen tourben, um bie ftjecieEen

S5erpflid)tungen ber ©ro^en unb '}ieid)en auf ba§ gan^e 23olt abäutöäljen
— e§ gefi^at) burd) ba§ ^sartament unter ,^art IL — , bamatS ^at 5tie=

manb" öon ^onfiSfation gcfprodien; ebenfo erinnert t)eute feiten mer baran,

baB ber ©runbbefi^ nur mit einer Steuer öon !aum ^/^ 7o (1^,4 d. im
$funb) belaftet ift, töä^renb ba§ SSoIt \ehe^ @Ia§ 5(Ie ober ^^orter um
398 <^u/ iei>e Hnje Sabaf um 500 ^o über ben SBert:^ bejahten mu§, ba=

mit ber meitau§ größte 3;:t)eil be§ englifdien SubgetS öon ben inbiretten

Steuern getragen Werben tonne. 5Jlan öerlangte öon biefen „liberalen"

53litgtiebern ber «majorität, ba^ fie ber |)are§ anb 9iabbit§ SSill (^aQ,i=

gerec^tfame=Sitt) 3uftimmen mögen, unb ©tabftone fd)ilberte ben (Srfotg ber

33emü|ung, bie gauj fleine in ber 23ill entl)altene ßonceffion an bie {^ar=

mer 3u erwirfen ^), mit folgenben Sßorten: „S)iefe SSitt öerurfad)te ein S (^ au=

^) Sie SBiü tDUibe inslrifctien — a(§ I)atbe ajJoBteget — burc^ baB 5parla=

ment gebrüctt.
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bern im nerööfen ©l^ftem eine§ 21^eitc§ biejeä Jpoufes." Site Slcgietung

beantragte eine ©iftitung bev 6öiction§ in ^rlanb , einzig unb aüein in

ben 'Jtott)ftanb§gegenben, unb bie t)ierbut(f) Ijerüovgeruiene ©timmung !enn=

3ei(^net fid) burc^ bie |oIgenben, tt)eit§ in ber '4>tefie, tf)cil§ im fganU ge=

ma(i)ten ^leu^erungen : „(S§ toärc bejfer, ^tlanb nochmals ju erobern, at§

baö @igentl)um ber 2ot)aIen ju fonfiSciren unb e§ ben ütebellen in posse

ju geben" (ipenr^ ^. S)ubgeon in ber „2ime§") — „Saffen tüir ben 2:iger

(nömlid^ bie Xenank) fein 33Iut fetten; bie ßanbtorbS finb bie englijc^e

©arnifon in Stianb." (Öorb Slnneelel) , Sefi^er öon 47 ".98 3lcre§, mit

einem @in!ommen öon 23 713 $i. ©t. , ebenfallä in ber „XimeS") —
„Sitte 2anbIorb§ merben öerrücit tncrben, toenn bie 33ill burd)ge()t; joldt)

eine ungereimte unb |d)äbli(i)e ^Jla^regel, öon fd)äblid)fter 2Birfung Tür bie

ganjc ciöilifirte 5Jlenf(i)t)eit, i[t noc^ nie au§gebarf)t morben" (Sin ^]Ubble=

man im S)aiü) Sletegr.) — „S)ie 33ill öerrät^ eine ^:^^otitif be§ S)ieb[ta^t§

unb ber SSeftedjung mit anberer Scute (Jigent()um" (^orb ßfiurc^tiiU im
Parlament) — „@§ ift eine fommuniftifd)e 33itt" (2orb (Stdjo) — k. ic.

©rufte unb motiöirte ©inmenbungen gegen bie SSitt maren bie jolgenben

:

jic wirb öom 9]oIfe rai^öerftanben, unb al§ eine bauernbe '»JJta^reget an=

gefe^en merben; fie mirb au^ über ben begrenzten .^reiö l^inauS
, für ben

fte gilt, 3ur 5lnloenbung fommen; niemanb toirb ferner bie 9tente zahlen

njoÜen, aud) toenn er e§ t^un lönnte , in Srlüartung eineß meiteren @t=

fd^enfeä ©eiten§ ber Öefeisgebung ; ber WoncQ Senbcr ober ber Kaufmann
in ber ©tabt töirb bem 33oucr ba§ 2}iel) fortpfänben, menn er it)n nid)t

öeranlaffen fann mit bem Selbe ^n be.^aljlen, ba§ fonft jur 33egleid)ung be§

^Pad^tjinfeS gebient l)ätte, meil eine fo günftige ©elegen'^eit, alte 5orbe=

xungen cinjutreiben, fid) für il)n nii^t wiebcr finbet; ber mittlere Sanblorb

('^)eoman) mirb ruinirt fein , ba man it)m , nad^bem er auf feine 9tente

redjuen fonn, ©eiten§ ber 93anfen ben .^rebit fünbigen mirb; S)arlel)en auf

irifd)e ©üter toerben in (Snglanb nid)t mel)r (^u tpben fein;, bie 2anblorb§

loerben ba§ ®elb nic^t finben, ba§ fie al§ Compensation for disturbauce

äu jaulen öcrpflic^tet fein merben; e§ mirb nid)t mel^r möglid) fein, irifd^e

@üter um irgeubttjeld^en $rei§ ju öerfaufen; unb tt)a§ bie .»pauptfad^e ift,

jene 5lbfentee§, bereu SSefi^ungen buri^ Slgenten öermaltet toerben, wä^renb

fie fclbft in ßonbon gro^e§ ."pau§ l)alten, werben ficf) ftarf einfd}ränfen ober

um anbere .^iltSquellen umfe^en muffen, unb ba§ eine mie ba§ anbere toirb

i^nen fel)r unangenel)m fein, ja gerabeju läftig fatten ! ;Sft nid)t audC» ber

5Jtarquiä of Sanb§bonm ein folcE)er 3lbfentee mit einem Sefi^e öon 135 517

2lcre§ in 9 (iountie§, unb einer 9tent=9loIl öon 53 465 i^ 7 s. lOVg d-;

nid)t au^ 5ßi§count SiftotoeE ittit 29 723 2lcre§ unb 13 786 g?; nic^t

Sorb ^enmare mit 105 359 3lcre§ unb 26 951 £; mai toürben biefc „3lr=

men" ein unb ein l^alb i^a'^i-'e ^inburi^ o'^ne ülente au§ ^rlanb beginnen?

tt)a§ alle Uebrigen, nämlic^ bie 2lbfcntee§, bereu So^^ in ber Gountl) ^erri^

36 7o aller £anbiorb§ au§macE)t unb anberSmo mal)rfd)einlid) ebenfo gro^

ift? ^n ber SBelt, roie fie beftel)t, mu^ man ^unädjft leben fönnen, unb ba^u

finb öjoljl bem Sauer in ber ®raifd)aft ©almal) einige i^artoffetn genug,

aber ein Sorb braud)t mel)r, unb mer e§ it)m aud) nur jeittöcitig nefimen

will, ber beraubt i^n, ber ftört il^n in feiner U:ec|uemlid|feit, ber irotngt

it;n barüber nadi^ubenfen, mie ba§ ^^elilenbe auf anbere Slrt f)crbeijuf(maffen
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tüdte, ber ift fein {yetnb, unb toenn er gar mit i^m in bemfetben (SaBinet

6ounci( fi^t, fein bopfietter geinb. S)arum mad)ten fi(i) and) bie erlüä^nten

Sorb§: SanbSboron, Öiftotüeü ic. feine Sfrupet barüber, ba§ ^]hni[tenum,

ha% i^re ^^Jartci öertritt, benn fic finb ja „Öiberale", mitten in ber ^e=

ratl^ung über bie irifc^e S3iü im ©tid)e ju lajfen. fyolgt barau§ eine

3erfe^ung ber ^artei, ein ©ieg ber ©egner, bann i[l bie§ noc^ immer beffer

a(§ bie ©ut^ei^ung be§ „9taube§", benn bie ^onjeröatiüen finb jum 5Rin=

beften ©entlemen unb öor Stttem l^anbtorbS , bie fo((f)e cr^reüolutionäre

^been, mie ^Befreiung öon ber f^atfädiüifien 2eibeigenf(i)ait, Srunbablöfung k.

niäji nad) ben brei .ßönigreidjen gelangen laffen. S)ie ^öerf^eibiger ber

fyorfter'fd)en SBill Tütirten für biefetbe an: ba^ biefe nur einen gefe^tofen

3uftanb burct) bie Segatifirung beffelben äcittid) befc^ränfe, ba ja o^ne|^in

aud) je^t feine Diente be^al^It hjirb ; ba^ fie ba§ Ütei^t be§ SanblorbS nic^t

öerminbern, noif) t)or bcm ^aufmanne ober S)orfmud§erer, ba§ 3.Ue^ unb

fonftige bemegtidie (Sut be§ 2;enantö für eine au§fte1f)enbe gorberung 3U

i^fänben ; ba| für bie ^ompenfationS feine Selber auf^une'^men nötl^ig fein

merben, tuenn eben feine ßbictionS ftattfinben; ba^ bie entfdiäbigung audj

nur in bem fyalle erfolgt, in roeld)cm eine 3}ertreibung megen 'Jtidjtbe^afilung

ber ^Itente eingetreten ift, obgleid) ber Jenant biefe na(|mei§bar nid)t be=

Sa'^Ien fonnte; ba^ einer Stuebeutung bc§ ^tot^ftanbe§ buri^ bie Sanb =

Iorb§, wie fie nad) 1847 borgcfommen ift, öorgebeugt merben muffe;

unb ba^ fc^üe|lid) aud) ettt3a§ "01lcnfd)[id)feit burc^ bie ©efd^gebung geübt

tDcrben bürfe, angeftd)t§ be§ UmftanbcS, baB bie ätmften Seute in Europa (?),

biefelben, öon meieren fid) oft 20 000 rädern muffen, um einen einzigen

Sanblorb 3u ertiatten — es tourbe roä^renb ber S)ebatte im Unterlaufe bie

Sefi^ung genannt, auf weldje fii^ biefe Semerfung bestellt — t^atfdd)li(^

öon einem 9totf)ftanbe betroffen worben finb, einer Act of God, mie (5}tab=

ftone fid) ausgebiüdt :^at, unb baB man benn bod^ meber bie ^iJlenfdjen

berf)ungern laffen, noc^ fie bur(^ erälDungene ©öiction§ einer unau§bleib=

lid) erfd)einenben 9tet)otution entgegentreiben fann. 9Jlan erinnerte baran,

ba^ bie irifd^en Sanblorbä oon feiner „Äonfi§fation" gefprod)cn unb fid)

auä) nic^t beflagt l)aben, al§ i'^nen ein S^iertel be§ öorbem ber @eiftlid)=

feit gef)örenbcn ^s^'^ntö „für bie ßin^ebung" ^ugefproc^en mürbe. 5Jtan

tt)ic§ nad), ba^ ftc^ bie Sobenrente feit ber legten §unger§notl) um botte

50 "0 geljoben bot, unb ber 23obenmertl) nod) mebr, ba felbft im ^a^rc

1878, nad; einer fd)led)ten ßrute, (yai-'men für bie 26jäljrige ^^adjtjinS^

fumme öon ben xenantS angefault mürben, ba§ eine mie ba§ anbere nur

in fyolge ber 5lrbeit berfelben ^Benfd)en, bie je^t 3lot^ leiben, unb burd)

bie 5ßiU öor einem i^nen jugebai^ten Unredjt gefd)ü|t merben foHten. ®§
mar aber 9ltte§ öergeben§! i)er äBiberftanb gegen bie 23itt baucrte burc^

)iBod)en, unb er fd)ien gar nie enben ju roollen. 33ei ber ämeiten Sefung

betrug bie "-IRajorität ber 9tegierung nur noc^ 78 Stimmen, meil -g)ome

ütuler Tür unb gegen fie öotirt f)atten, fomie „Stberale" fid) ber ?lbftim=

mung enthielten, infomeit fie nidcjt offen mit ber Dppofition gingen, unb

bei ber Setailberat^ung im ^ommittee (in ber ^ommiffion) mar bie 9}le]^r=

l§cit für ben 9tegierung5üorfd)lag einmal bi§ auf 56 Stimmen, mehrmals

aud) noc^ barunter gefunfen. (Banse ^3tad)mittagc unb ganjc ytäd)te l)in=

hmä) mürbe über ein 9lmenbement bebattirt, unb mcnu ber ^Jtorgen an=
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bxaä), roar man bocf) nod^ nicf)t Bi» jur Slfeftimmung ü6er bajfetbe gc=

fommcn. 5ln bei; S^evsögernng trug aiirf) bie 9?cgiening feine geringe

Sd^ulb, ha fie jelbft breimat 3lbänbcningen beantragte, bie eine berfelbcn

fogar tceiiige Minuten naii)bcm fie Beftimmt erflärt ^atte, bie 5BiE jo raie

fie [te'^t burdibringcn ju tt)otten, unb ba fie ferner oUfi^vn über bie 3^^^
ber öorgefommenen 6t)iction§ unb biejenige ber in ^rtanb üerroenbcten

^oücemen oorbrac^tc, bie fie fpäter fetbft al§ ungenau Be]eid)nen mu^te.

2)a§ ©cfjföanfen be§ 5]linifterium§ 'f)atte jum 3^ecE/ ^^^'^ ^ic SiBeraten

Balb bie .pome Dluler für bie '-BiU in i^ren .söauptgrunbfätien ju geroinnen,

e§ Beburtte aber crft ber crnften Srotjung, bie Scffion, roenn nöt!^ig, un=

unterBrod)en Bi§ jum .sperBfte fortbauern ju taffen, e^e bie 33itt bas .^om=

mittee ^affiren tonnte. 2(uf @runb eine§ angenommenrn 3tmenbement§ tcäre

bie 33itt nur jenen 2;enant§ ju G)ute gefouimen, beren fyarm einen 2:arivung§=>

roertf) (ratable value) öon fä'tirtirf) oO £ ni(^t üBerfteigt. "-ilaä) ^Ir. 5or=

fterl grflärungen entfpric£)t biefer äßertt) einer diente öon 42— -15 J' (roa§

roieber ein 58eroei§ für bie 33el^auptung ift, ba^ in ^(i-'tanb ein unbcr'^äÜ=

ni^mä^ig "Rotier ^aditjinS Bejal^tt roirb), aber felBft nad^ biefer @infcf|rän=

fung roären burif) bie 33itt — falls fie @efel3 geroovben roäre !
— allein in

ber ^proöinä 6onnaugl)t, im SBcftcn, 128 000 arme 23auern bor bem pro-

cess Server unb (ärefutor Big 6nbe 1881 gefci)ü^t teorben. ^n britter

Öefung, bie am 27. ^nü ftattfanb , rourbe bie ^onH)enfation 33ill nac^

fiebenftünbiger erregter S^eBatte mit einer 9]lajorität öon 06 Stimmen an=

genommen. S)a§ DBert)au§ ^at fie jehoä) , leichten ©inne§ unb irö^Iictien

^erjene einfad) berroorfen, mie e§ noc^ jroei anbere „irifd)e" ©efeticntroürfe

einfach able'^nte. ^r. @tabftonc fat) erft tjiernac^ ein, roet^ großen ge'^Ier

er bamit Begangen ^t, ha!^ er einen .^ampf mit ben mächtigen 3}ertretern

ber Landed Interest im englifd)en 5|}arlament um einer 5[RaBrcget millen

Begann, bie ju unBebeutenb ift, al§ ba^ bie öffcntlid)e ^Jteinung fid) für

fie ^ätte erroärmen, unb bem ^Jlinifterium gegen bie ßanbIorb§ 3u .^ilfe

fommen fönnen. 235enn nun tljatfäc^tid) bie au§ ber geubatjeit üerBtieBenen

SSeftimmungen über ^Primogenitur, Unücräu^erlid^feit ber gamiliengüter :c.

au§ bem Statute Soof au§gemer,^t werben fotlen; menn ein ©runbbudi

angelegt, roenn bie ßrunbablöfung burc^gefüt)rt roerben foK: t)at ber i?ampf

mit ben Sanbtorb§ bon 5^cuem unternommen ju roerben , unb ber Söiber=

ftanb ber le^teren gegen bie gro^e ''IJla^regel fann nid)t unBebeutenber fein,

aU er e§ gegen bie fleine geroefen. S)arum t)ätte ba§ ^^-lirfroerf Dermieben

roerben foHen. S)afür, ba^ ßoictiong in i^rtanb ffiatfäc^üc^ nid^t me^r oft

ftattfinben mögen, forgt fd)on Bi§ auf 3Beitere§ ber SerroriSmuä, ben ba=

felbft bie ^Bauern ausüben i). ©§ roäre baf)er angejeigt geroefen, bie (Sefe^=

gebung nur für eine gto^e, roat)rt)afte Oteform, roie fie nid)t allein für

^rtanb 5btt) tl)ut, in Slnfprud^ ju nehmen, ^ür biefe roäre eine ^Jtajorität

nod) leidster 3u finben getoefen, at§ für bie Sifturbance 93ill, unb unterliegt

felbft einft ba§ ^Jlinifterium im Kampfe für bie ed)te Sanbreform, bann ift

e§ minbefteng e§renboIl unterlegen, unb barf fid) beffen rühmen, einer großen

Sad)e gebient p l)aBen.

1) geitbem biei'e 3sitcn gefdjricben tourbcn, ift neuctbing? ein „agraviicfiei:''

2lbrb an 'L^orb ^Jlcunf^raorri» begangen toorben.
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Sieje SanbreTotm ititrb fi^üeBürf) au(^ einmal in ©nglanb buri^gefü'^rt

toerben, roenn nic^t burc^ ba§ je^ige 5Jliniftetium, bann buicf) ein fünitige§.

Gö roirb ber englifcEien i3anbn)irt^|(^ait bie ^[Röglic^fcit geboten raerben, iid)

|o frei 3U cntroicEeln, h)ie fdion je^t ber .öanbel unb bie ^nbnftrie, bie

ja au^ notf) 16i§ jur ^Ulitte biejeS 3a'^rl^unbert§ allerlei 33eicf)ränfungen

untertDorfen »aren. 3IBer gerabe 3ur ^eit , in ber in ßngtanb barüBer

beftattirt loirb, ob bie öon öieten (Seiten begehrte 9teiorm |rf)on not^roenbig

iei, bereitet iiä) in ber 23e(t eine ber größten 9tetioIutionen öor, beren

.«enntniB bisher auf un§ gefommen ift. S)ie Sanbwirf^fc^aft, bie .spaupt=

queae be§ 2Bo:^tftanbe§, unb fomit ber 5}tac§t, be§ ßinfinifea, ber Äuttur,

ge{)t in 6uro|3a 3u (Srunbe unb blü'^t in anberen 2BeItt!)ei(en, junät^ft in

2lmerifa, neu aui. S3ei un§ ift ber iBobcn erfdEjopyt, brüben ftro^t er nodcj

an ^rajt unb ^yüHe; '^ier ift er nidjt mdjt im Staube bie befteJ)enbe 33e=

öölferung ju exm^xm, fo ha^ na(^ ein ober ättei fd^Iec^ten 6rnten ol^ne

bie 3uiu^i-' öon auatoättS öunger§not'^ 3U befürchten ift, bort finb noc^

5Jlinionen öon 2lcreg unauigebro(i)cn unb matten be§ 2ampf^fiuge§ ber

fie aufreiht, ber 5Jiafc^incn, melcfie bie 2lu§faat in bie 5ui-"<i)ßti ftreuen,

ober icf)neiben unb bie ©arbcn binben, fomie ber Sotomotiöe, toelc^e bie

3ur 3}erlenbung fertige f^fruc^t bi§ jum Dceanbam^Djer füt)rt, auf bem fie

um einen geringeren ö-ra(^tto^n als auf unferen 6ifenbat)nen au§ einer

^roöin^ in bie anbere beffetben 2anbe§ berf(i)icft merben fann, na(^

jebem euro)3äi^d)en .^afen gebrai^t mirb. S)er 2tnbau bon SBeijen, öon
Ütoggen, öon 5Dtai§ unb ©erfte lotint fi(f) in ßuroba nic^t mc^r, menn
nidit auf eine gang auSgegeicfiuete ßrnte gereifjuet mirb, bie natürlich nic^t

in jebem ^ai)x& ermartet merben fann; unfere Ianbmirtt)f(i)aftli(f)en ,§anb=

merfer finb uicf)t im Stanbe, mit ben „^^abrifanten" öon Srotftoffen au§

ben amerifanifdien ober aufttalifdieu '^srairietänbern ju tonfurrircn. 2tber

auc^ 5Icifc§ mirb frif(i) unb fct)macf^aft au§ Stuftralien auf bie 5Jtär!te

öon Siöerbool, Öonbon k. um einen '^xti% geliefert, um meieren baffelbe

meber ber irifc^e, noi^ ber englifdie Sanbmirtf) „erzeugen" fönnen; auc^

<Bped unb ©c^infen, and) ^äfe unb fogar Obft bringt man öort^eil^aft

au§ fremben 2Bettt!)eiIen gu un§ tjn. gür SSaummotte, Äaffee, X^ee, Za=
hat, Petroleum unb ©emürje l^aben wir fcf)on feit Sangem an au^ereuropäifc^e

Sänber einen Tribut 3u entrii^ten, ber öon ^d^x 3u ^ai)x größer mirb.

5lun fommen no(f) unfere ftänbigen 3lbgaben für ^^robufte ^in^u, bie mir

bi§f)er für ben öoEen Sebarf unfereS 2Beltt^ei(§ felbft ju erzeugen im Staube
raaren. ^e^t ^al^ten mir nod) mit Sc^ulbtitetn , bie bei un§ öerpfänbet

finb, unb mit ;^nbuftrieartifeln, bie mir auf ©runb unferer längeren 6r=

fa'^rung beffer f)erfteilen fönnen. 5Ba(b merben mir aber mit bem {|ier auf=

gehäuften Kapitale galten muffen, unb in nic^t ferner 3eit toirb ©uropa

fo öerf(f)ulbet fein, mie e§ naä) bem SSürgerfriege 5tmerifa gemefen, aber

o^ne beffen -^ilfgquetten unb of)ne bie 9fusfi(^t, bie Sd)ulb balb öom §alfe

abf($ütteln ju fönnen. 5ti(f)t§ beutet barauf ^in, ba^ eine Slenberung ber

erroäf)ntcn ^er'fiältniffc eintreten merbc. S)ie fc^on unter ben -^^f^^^S 9^=

nommeneu amerifanift^en t^etber merben an<i) meiter bebaut merben, ber

Söert^ be§ ^robuftS mag noc^ fo tief finfen; bie fc^on beftet)enben Äom=
munifation§mittel merben benü^t merben unb neue merben nod) ]§in3U=

fommen, fo ba^ aurf) bie Seförberung be§ (ärjeugniffei nie me^ir tuefentlid)

ü. Öolljenbor'f = iSrentano , 3at)r6ucfj. IV. 3.4. 15
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t^euver luetben fann. 2Bir tuerbcn bie ßonfuTren5 Batb aufgeben unb uuc-

baraui befc^ränfen muffen, ben Ianbrou-tf)f(^aftUd)en Äleinbettieb ju pflegen,

alfo auf unferen ^yelbern ©enuBnüttet ju ei-jeugcn , xoääjt ben Svansport

über weite Strecfen nic^t üerttagcn. 2)er Sobemücrt^ roitb ^iet notf)=

toenbig finfen, felbft toenn er brüben batb aucf) etn)ag gröBev raerben foUte,

unb auf feinen früheren ©taub wirb er nod) nad) öielen Generationen

nict)t jurüdtommen, benn fobatb fid) irgenbn)o ein 33ebarf nac^ bebaubaren

grbfläd)en jeigen wirb, werben neue ©ebiete „jungfräulichen" 58oben§ in

^lorbamerifa, in 5tu[tralicn unb fd)(ie^[id) in ^^frifa autgebrocf)en roerben,

nun ba ba§ S)erfel)r5tt»efen fo überauö cntmidelt ift unb nod) ftärfer ent=

lüicEelt 3u toerben Stuefii^t !§at. £ie Sanbloirt^fc^ait wirb in Europa au^=

l^ören ein gefud)teö ©ewerbe ju fein, ber Q3en^ Don @runb unb i^oben wirb

nid)t meijx ein er^ö^te« 3(nfeljen, eine prioiLcgirtc Stellung in ber 6efeII=

j(^aH »erteilen. S^iejenigen, bie fi(^ mit bom unbanfbaren @efd)ä'te ber

©rjeugung bon 33rotTrüd)ten begaffen, werben wie bie Äartoffetbauern o-

Ianb§ ein ©egenftanb be§ öffentüdjen ^DJIitteibS fein. Sie europäifdje ;L-i =

öölferung wirb in gabrifen unb a3ergwerfen l)art arbeiten muffen, um ben

!ünftigen 9triftofraten in Slmerifa ba§ Seben angenehm ju machen, ^llle

©d^ä^e, aller 9tei(^t^um, aüe 5]tac^t werben denjenigen ^urallen, bie fti^

bei ;^eiten be§ bcften Sobens bemächtigt ^aben
; fie werben bie .öcrren ber

3Be(t fein. Unb in J^enntniB biefer \!lu§fid)ten , beren 33e]te^en ©tabftone

in feinem berühmten Gffai; ..Our Kinsinen lieyond tlie sea'' jugegcben bat,

unb bon wcIi^en in gngtanb ineinemfort ot)ne ernften äÖiberfpruc^ gerebet

wirb, begeben engüfcfie ^'anblorbö bie If)or^eit, fid) auf üerattete ^:t?riüile=

gien, bie fonft nirgenb§ mel)r in ßuropa erhalten finb, ju berufen, unb bie

grei[)eit nid)t jugefte^en .^u wollen, beren bie engUfc^e i3anbwirt:^f(^aft be=

barf, um fid) be§ bon Stußen anbringenben geinbtS für einige ^e^t nod)

ju erwehren. Sie garmer, bie Xagwetfcr, mit einem SBorte: bie 2lrbei=

tenben, foüen gleic^aeitig mit i^nen, ben ©enie^enben, ju ©runbc ge^cn.

S)a§ gemaf)nt an ben graufamen Ggoiemue ber inbifdien ©rofien, we(cf)e

befefiten, ba^ nadi i^rem 2:obe i^re lebenbigen g-rauen mit it)nen .^ufammen

berbrannt Werben foUen; fobalb fie fic^ bes Sebcn? nicf)t länger erfreuen,

foH aud) niemanb öon ben i^nen am nä(^ften (Ste()enbcn auf (Srben wan=

betn bürfen. 6-§ f)ei|t aber, bafe in jüngfter ^^eit felbft inbifc^e 6^e=

Weiber fi(^ nicf)t me^r oerbrennen laffen, fonbern ben Sc^utj ber engtifd)cn

©erid)te anrufen. 3Iud) bie fyatmer in Guglanb unb ^rlanb , bie eigent=

Iid)en Sanbwirttje bafetbft, Werben fi(^ ben 23efe^ten ber Öanblorbs nid)t

me^r lange fügen, fonbern ineinemfort unb fo lange an ba§ grofee cng=

Iifd)e S)oIf appettiren, bis i'^nen il)r 9tcct)t geworben ift.

I
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^um Softorjubitcium SIuntic^Ii'§ inarett toon ^afultäten uttb Ginjclnett tDii>tt=

i(f)aft(id)e Schriften erfd)tenen unb jo tourbc ber 6f)tentag bee 2tÜmeifter§ in 3{ect)t2=

unb Staatälüifienfc^aft nid)t bIo§ ju eittem Sanffeftc ^ür i!)n, ionberit aud) ju einent

Srntefefte für beibe Sßtifettfdjaftsgebiete. Sie %bixä)t be§ ^eferentett, jette ©abett jur

Stnaeige ju bvingeit, tonnte erft je^t ^ut ?tnSfiU)rung gelangen, babei mufete er aber

bie Sinjeige ber römiid)=rec^ttid)en Sdjriften unb einer anberen nicf)t in hay ^xo--

gramm biefe? 3ia^tbucl)e§ f)ineinge^örenben aus bein beutid^en 9ied)t, iomie einer Be=

teit§ in biejer 3fitirf)^ift befproi^enen ©d)rift: G. Sejer, 6in ^tcciicftreit in ßngtanb

(^eibelberg 1879), au5)d)tie§en, bie 5Beipred)ung jener erftbeseid^neten gd)riften einem

g'ad)mann in einer 3eitjd)rift für Giöitrec^t anf)eimgebenb. Ser 33Dtlftänbigfett {)atber

feien aber btefe (gd)riftcn I)ier angcfüt)rt. Sie finb: 33efter, 9te(^t be§ Sefi|e§ b^i

ben 9{ömern (Seipjig 1879), Wax Sotjn, ^Beiträge jitr ^Bearbeitung be§ römifd)en

9ied)t§ (Berlin 1880, I. Sb.), ^uüuö Slmman, lieber ben 53egriff beä procurator

unb bes niandatarius nac^ römifdiem üiei^t ( ijeit'elberg 1879), 3{id)arb Soning,

Heber ben OieinigungSeib bei Ungeridjtöflagen im beutfd)en DJUttetalter.

Sie Sitet ber öon unS jur Sln^eige ]u bringenben Sdjriften lauten: 3of. ö.

,^elb, Sae Äaifert^um al? 9tec^t-5begriff (äÖürjburg 1879); (fbgar Soning, Sie .^af--

tung beg Staats auS redjtsmibtigett .Ipanbtungen feiner Beamten nad) beutfd)em

5>riüat= unb Staat^red)t iSorpat 1879); Otto ©ierfe, 3ol)anne^ 3l(tl)ufin§ unb bie

Gntnjidelung ber naturred)tlid)en Staat^t()eorien (Breslau 1879): ^. ü. iöol^enborff,

SBcfen unb äßertf) ber öffentlidien QJteinung (2Ründ)enl879); 6. ©areil, Sa-S tieutige

S5ölferred)t unb ber gpleufdienlianbel i^öerlin 1879); ^. Strand), 3ur SnterPentionS:

Ief)re (^eibelbcrg 1879); ®. 6ol)n, Beiträge ^ur Set)re öom ein^eitlid)en aöed)fel

(§eibelberg 1880); fb. Su^l, 3ur 9?e(^t2gefd)id)te be§ beutfd)en Sortiment§buc^=

:^anbel§ (§eibelberg r879); ?ttoD5 ö. Crelli, 3tcd)t5fd)ulen unb 9ied)tstiteratur in ber

Sd^toeij bom Snbe be? gjUttelalterS bi§ jur ©rünbung ber UniPerfitiiten öon 3ürid)

unb 23ern (3ürid) 1879).

I.

ö. öclD : 2!tt5 Ättiimi)um rtlö yterfjtsöcgiifr.

^laä) 2Biebererftef)nng bon „.Raifer unb 9ieic^" ttar eS eine befonberS bet beut=

fc^en 2Biffenfd)aft nal)etiegenbe Slufgabe, 2]ergangene§ unb 9ieuea mit einanber ju

öergteic^en, unb biefem SSebürfniß genügte jur Crientirung u. 3t. aud) ein 35ortrag

bei 9tcferenten über „äaiin unb üteid)", n)eld)cr im 3Mx^ 1871 in Sorpat in ber

llniDerfitdt gehalten unb ber fpater in ber baltiid)en 2)Jonat>5ic^riit abgebrudt mürbe.

tHcferent beic^ränfte fic^ auf einen 25ergleid) jmifdjen bem römifcften ^aifertl)nm

15*
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beutidier ^lation itnb bem 1871 c^efttftcten. B. f)clb ift nid)t nur auf ba§ erftete,

fonbern and) auf ha^ alttömiid)e iUaiiert()um einc^cgauc^cn unb l]at oußetbem ba^

dauert £)um ÜiuBlanbä, ^tanfrcid)?, Ceftetreii^§ unb (Sngtanb^^nbien? bettaci)tet, an
einigen anbeten (Stid)ctnungen bes .i^aifertfiumeS unb Sinmafiungen beffelben für,^er

iioriiberge'()enb. Sic Sttbcit n. ^elb'» ift tjierbnrd) ju einet tuctttjooKen 'JJJonogtaptiie

über baS i^atierl()um übet()antit gehjotben, toie fie bic Sitetatut bief^er nid)t befi^t.

Saß ein 2d)tiftftcUet toie U. ^;^iii) bcutfd)e unb frcmbliinbifdie Siteratnr babci »er:

tt)ert{)et, ift fclbftüctftiinblidj. 33or 3IUem fam cl bem U)erfaffcr batauf an, ten all:

gemeinen ;)fcd3t5d]arafteT be§ J?aifcrt^um§ ^u untctfud)cn. Unb tocnn aud) feiner

'JXnfid)t natb] ba§ ßaifertljum ^a'^rtaufenbe Ijinbutc^ unb für ganje i^ulturniettcn

njeber ein Ätaat-3rcd)t noc^ ein 2]Dlfcttcd)t jugetaffen, fo erbtidt er bod) bie 3?ered)=

tigung be? mobetnen, alfo and) beä beutfc^en ftaifett^um^ unferer 3cit barin, baß

ber betrcffenbe Staat ober 3ieid)§Dcrbanb in bem gröf^etcn 5JJaße feinet 5JJad}t auc^

crfenne eine entiptcdjenb f)öl)ete 33ctpflid)tung für bic freie unb frieb[id)e ä^crbinbung

ber SBütter, ober n)a-5 baffelbc, für bic .£)citigf)aüung unb SGßeitcrbitbung be5 SJölfcr:

ted)t§ im ^ntereffe luat)rcr .<3umonität cin5utreten. (Seite 3 unb 63.) 3Bir unfcter=

feiti fönnen nur lDÜnfd)en, baf] alle betjcitigcn ßaiferrcidje biefc ^pflii^t erfennen,

t:^un fie 2;a», fo inirb ba§ a3öl!erred)t lDot)t fict) loeiter unb fefter cnttuideln at»

2er Serfaffer unterfc^eibet 1) ba§ antife ^^aifetttjum — fein h3id)tigfter dts"

präfentant ba§ rümifd}e ßaifcrtf)um. 2ieie§ berut)c toefcntlid) auf bem '^^rincip einet

burd) unb burc^ getjenben Ungteid)^eit ber menfc^tid)en ^Jtatur unb auf ber barau»

)iä) ergebmben 3lnfid)t, baf] ha?j .riötjergeartete in jebcr, aud) in red|tlid)er .!pin=

fid)t — Über bem ^heberen ftef)e. £cr antife Staat fei fetbft bie gefammte SBetts

orbnung unb fein ftiirffter formeller 3lu?brud ba?^ antife Äaifctt(}um, feine ^petfonifi:

fation ber .^vaifcr. ^hecü fei e§ ber biuinifirte Uniüerfal^^nbiDibnatismu?. Sobann
2) bai^ antififirenbc getmanijd)^c^riftüd)e Äaiferttjum ober bic ftaatlidic Crbnung ber

2öelt nad) bcn djtifttidjen Sittcngcict5en, lüie fie in ben fird)lid}en Crbniingen nicber=

gelegt finb. Scr römifc^e ßaifer bcutfd)er 5totion fei bic ^Jjcrfonififation einer ibeat=

ftaattidjcn, d)rifttid)en 2öetteint)eit , ber „civitas Dei" auf Grbcn im Sicnfte be§

^immetreic^i. Gnblid) fei 3) ba§ moberne i?aifert{)um h)a§ e-ä fei ni(^t baburc^, baß
e» SSötfer ^u feiner Unterlage fd)uf ober bod) f)errid)tete, fonbern ba% e» a[§ Spi^e
avL^ ben ©ntmirictungen ber Sötfer Ijcröorging.

9JDr biefer Unterfc^eibung ttjcift ber 3Jerf. nad), ba\] baS aIt:rDmifd^c fiaifer»

t^um, wie aud^ baS feiner bentid)en ?lai^fo(gcr, l'om Einfang bi§ jum Snbc, ber

red^tli(^en ©runbtage ober ber .^auptfadjc n'ai^, eine» unb baffetbe gcwcfen unb ba%

bie 23erfd^iebent)eiten in bemfctben nad) *|>etiobcn unb ':^crfünitd)feitcn ntd)t-3 baran

3U änbern lietmögen, ba bie b[D-5 auf ben 5petfünUd)fcitcn betuljcnbcn 5i)erfd)tcben=

Reiten nie rec^ttid) ma§gebcnb gemorben. Sa? cigentlid)c unb formcU redjt»

ltd)e SBefen be§ rümifct)en 3mperatorcntt)um2 fei fi'd) ftcts gteit^ geblieben unb fei

nie 3U einer 5!Jionar(^ic getoorbcn, feine Setnaltcn blieben ftct-3 bie bc? Stomifc^cn
Sßolfel. 5Iu(^ ba^j Äaifert[)um be-3 römifd)en Stcid)^ beutfd)er Station fei bei aücm
Sßed^fet in feiner potitifc^cn Situation ftctg red)tlic^ baffelbc geblieben. 5or*
mell = rcc^tlic| fei bie ganse .Raifer; unb 9icid)§ibce liollftänbig unberönbert erbalten

geblieben. Ser Unterf^ieb bciber 51rtcn be§ ,J?aifcrtI)umS fei aber ber, bafj im beut=

fd^en $?aifertl)um jur alten römifdjen S){cd)t§= unb Staataibec ncd) bie auofd^ließlic^e

Sered)tigung unb greif)cit ber römifd)=fatt)Dlifd)cn SHcligion refp. Siixdji unb bie ger=

monifd^e ^rcif)eit gefommen fei unb bafj biefej itaifertt)um ben Seruf l)atte, bic b^t^

monifc^e Ginl)eit fcner brci (Elemente in zeitgemäßer 5luägteid}ung i^ter ©egenfä^e

barsuftelten, loeSbalb cS in aBirflid)teit feinem red)tlid)cn 6()arattcr nad) nic^t

niel)r ba§ alt^römifdjc 3mpetatorentf)um, alfo auc^ nid)t eine üirtueCe gortfe^ung

beffelben gelücfen fein fonnte.

ßnblid^ wirb bo§ neue beutf(^e Äaifert^um als nnterfdjieben Don ben beiben

früheren nac^getoiefcn. Sa§ frül)ere SöunbeSpräfibium fei in jenem jugleid) 3U einem

beutfclien J?aifert^um gehjorben. Sie Srünbung inie bie (5rl)altung be-3 neuen beut=

fd^cn 9iei(^§ l)ahi auf ßoftcn ber boUen ftaatlid)en Scibftftänbigfeit ^>reufJen§ föie ber

übrigen beutfd^en Sänber, unb jtoar nid)t fraft göttlidjer ?lnotbnung, fonbetn infolge

freien tf)atfräftigcn ^ui'^'^'n'^n^'^fcn^ f'ßf'^ ^Regierungen unb Sölfer ftattgefunben.

Sai neue ^Inä) fei entfc^ieben ein nationale? ©cmeinttjcjcn, roeber uniDcrfell im Sinne
eine» SBeÜftaatCö nod) einer internationalen Söcltfupxematie. Xa^ neue ,Raifertf)um
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^ei etblid). Sas neue ^nä) tooUe, irenngleid) c^riftticf), bo^ toebet fonfclfioneü nod)

t!)eDfrattict), toenn au(^ ftatf unb inädjtig, bod) nid^t friegerijc^ unb erobetnb, toenn

oiicf) mit eigenen ©ehjaücn Don ftaat5red)tltc^em ß^atafter auegerüftet , bod) toeber

abiohitiftiid^, nod) üBer bas reale unb frei anerfannte Sebürfntj^ centraüftifd) fein.

ßnbUc^ ergebe eg lüebcr bte ^^rätention einer t)öt)eren 2?ered)tignng gegen bie übrigen

(Staaten, nod) iei es an fic^ ein red)t(id)e§ -Spinbernif] jux ben )öe[tanb ober für bie

<5ntftef)ung anberer i^aifert()ünier auBerf)atb S;euticf)tanb§.

SBenn ber SBerf. meint, ha^ bas, j;?aiiert()um ota bie ßin'^citöform ®efammt=

beutid)lanb§, tro^ oieter unb ^jolitifd) toid)tiger monardjiidier ^üge, red)tad) ent=

idjieben nid)t bie' 23lDnard)ie fei, fonbern ba% jnfolge beg foberatioen Gtemcnte§ in

ber beutfd)en 9ieid)§ücrfaffung ba^ 9{eid) rtenigftenä im SBunbeSrot'^ al§ eine_ 3lrt

öon Staatenrepublif erfdjcine, aud) ber ßaijer bem 9{eid)§tage gegenüber principiell

fein Seto, ben einjelnen (Staaten gegenüber !ein eigene^ SerDrbnung§=, nid)t einmal

ba^ Segnabigung^red)t I)abe, ineS'fiälb ber befannte 9ted)t§int) a tt ber mDnard)ifd)

gearteten (Spi|e be-3 9tcic^e-j ganj geeignet id)eine, ben föberatiöen ©ebanfen ber

üieid^göerfaffung jum forreften ?Xu§brucf p bringen, fo fdjeint une t)ier bie grage:

ob 3Jlonürä)ie ober nid)t, praftifd) ganj irreleuant, benn e^ banbett fid) recbtlidj

^ier nur um ein 9fcid) unb ein |)aupt, bercn äBefen unb gunftionen burd) bie SSer=

faffung bei beutjc^en 9ieid)§ in itjrer gigenart feftgcfteüt finb unb Serben aud) au5

biefer allein, rteber auS. ben Sä^en biefer noc^ jener SerfaffungSart, bie 9ied)t5fä|e

für .iRaiier unb Dteid^ 3U enttoideln fein. 'Huä) für biefe ^rage ift ber ©ang ein=

3u^altcn, ber ben a3erfaffer 3U fo äutreffenben Dtefultaten gefüt)rt bat — ber ©ang
bei 9tec^t§, gerabe t)icrin ^eic^net )xä) bei Sßerf. 3lrbeit an§, bafe fie ftreng 3tt)i=

fd^en ^politif unb 9{ed)t gefd)ieben unb bei i^ren (fntfd)eibungen fteti bie SBaage bei

^ed)ii fteigt, bie ber ^politif finft. 9tur fo tonnte auc^ bai Äaifertbum in rein

red)tlic^er, ftaatsrec^tlic^er Sebeutung getoürbigt unb erfannt icerben.

n.

^.'iiiiing: 3)ie öafiung beö Staats ans rcditöioiDvigen .^aiiDtungen feiner ^e=
amtcu iirtrf) öeutfdiem ^:iU-iuot= miD «taatöredit.

Ser EBerf. unterfu^t in erfter Se^ie^ung 3unäd)ft bie fjrage: ob unb in hjie

toeit nac^ romifc^em 9Jed)t bie iuriflifd)en 5^erfonen , inSbefonbere ber Staat unb
bie ©emeinben au§ ben Unter{)anblungen unb Unterlaffungen ibrer äJertreter fc§aben§=

erfa^pfli^tig teurbeu. 6e ergiebt fid), baB nad^ römifd)em 9ied)t bie Stabt in ben

)3rioatred)tIid)en 35erl)ättniffen, in bie fie eintritt, für ben Sd)aben, ber au§ xediti--

tnibrigem 23crt)atten ibrer £rgane unb Beamten britten 5).^erioncn ern)äd)ft, nic^t

einftet)t, fofern nid)t Ij bie Stabt felbft baraua einen 33ermögenöBortbeil geaogen

t)at — bann ^aftet fie auf ben Setrag ber 5Bereid)erung, 2) fofern nict)t bie 23er=

treter, bie für bie Stabt t)anbeln, ibre Sftaüen finb ober al» ^nftitoren, @rerci=

toren 3c. angeftcüt finb. ^n biefenlei^teren fällen finben bie Sii^e be§ gemeinen

9ied)ti über bie ^aftungSöerbinbticbteit bei dominus auä) auf bie ©tabt 2tnn)en=

bung. Saß für einen Sd)aben, ben ber Seamte bei 2lu§fü^rung feiner 3tmt§!)anb»

lungen red)t5tDibriger SBetfe britten 5]}erfonen jufügt, nur ber ^Beamte, nic^t aber ba«

©emeintoefen 3U {)aften batte, fd)eint im 3l[tertt)ume niemals bearteifett njorben 3U

fein, ©egen ben fd)utbigen ^Beamten tonnte ber S?erte|te eine ßlage aufteilen, nid)t

aber gegen ben Staat ober bie ©emeinbe. ^n ber fpäteren i?aifer3eit h3nrbe jftar

ber Staat nic^t boftung-iberbinblit^
,

jebod) tourben bie oberen SBeamten öer=

pfli^tet, für bie in Uiolljiebung ber aimt^funftionen borgefommenen 3lu§fd)reitungen

ber ton it)nen angeftcllten Unterbeamten 3U baften. ®iefe Haftung trat freilief) meift

;iur bann ein, )xienn ber Cberbeamte fid) felbft einer 5Xu§fd)reitung ober 5iac^läffig>=

feit id)ulbig gemad)t bitte; in eiu3etnen {yäüen ttjurbe aber ber Cberbeamte _au(^

!)aftpflict)tig erflärt für bie recbtSmibrigen .»öanblungen feiner Unterbeamten, felbft

tuenn er fidö feiner 33etle^ung_ feiner 3lmtapflicf)t fd)ulbig gemad)t batte.

3m 2RitteIaIter'trafen bie 9tecbtöfolgen ber recbtinj ibrigen |)anblungen ber

Crgane, fofern biefetben nur im 5iamen ber ©emeinfd)aft t)olf3ogen toaten, nid)t bie

lt)anbelnben 5perfonen allein, fonbern bie ©emeinfc^aft unb bamit bie ©efammtbeit
aller (Jin3elnen. S^eltjalb fonnte nic^t bfo-3 bie ©emeinfd)aft für fc^abenerfa^pflid)tig
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etfliitt iretbcn aui iincvlautitcn .r^anbüingen i^rer Crgone, fonbern tregcn bcrfetbcn

fonnten ifir aud) Strafen auferlegt Serben. 9lnd} irorb bie .f>aft: imb ©trafbarfeit
ber Stiibte unb ©eineinfd)aften öon bem lüettücf)en 9teci^t au§naf)inJ.(o2 aiiertannt.

Seitbem aber ein eigentlid)c-3 ^eamtent(}um entftanben war unb fid) mef)r unb
ine^r au^bilbete, mußte man ju einer llnterid)cibung ber cicicntltdien Crgane ber

.»Korporation unb ber angcftefden 33eamten gelangen. 3unÄd)ft blieb man aber ta*
bei ftef)en, ba^^ 23erf)ä(tniB bt^ Beamten jn "bem ©taat all ein rein prioatred)t:
(id)e§ aufäufaffen: als, aiknbatäicr[)ältni§. '2xe Xleber^engung, ba^ öon 9ved)t^

ttjegen bie ©emeinjd^aft einjufteljcn Ijabe für bie redjtjtoibrtgcn .Oanblungen if)rcr

Organa tourbe jurürfgebrängt, aber 3unäd)ft nod) nid)t gän,5(id) unterbrürft.

Äeit ber aJütte be^ 18. ^^at^rljunbert? beginnen ,^nnäd)ft bie Ö)cri(^te ben
gioful für bie amtlich übernommenen lepofiten in gäüen be-? ä>crhifteÄ für ()aft=

bar ju erflären, tnenn auc^ nur fubfibiär bei ^nfotüenj bc§ ^Beamten, burd) beffen

515erfd)ulbung ber 3>erhtft entftanben ift. Tann aber fctiten and) l'anbec'gefetje eine

fold)e ^aftbarfeit jeft, tt)äl)renb anbere ©eje^e nur bie 5Jiitgüeber ber S^el^brbe' Ijaften

ließen. ®o§ preu^ifdje allgemeine :2anbredlt loeift bagegen ba?- ^h-incip auf, ba\i

ber a^eamte im ^üerljältniß be§ 2Jknbatar-3 ytm Staate ftel)e. Ete .^aftung trat

bd einigen Beamten ein, fofern fie fid) bei ber com Staate if)nen aufgetragenen Sorge
eine§ groben unb mäßigen Süerfeljens id)ulbig gemücl)t f)aben, tüäbrenb anbere nur
für beftimmte Süerfefien'l^often. S^er Staat t)äftet aber nur al§ giifu^ in reinen
iiriPatred)t§iierf)ältniffen für bie ^anblungen feiner a3eamten loie jebe pritiatrec^t;

tid)e Korporation.

®a§ £berappe[lation§gerid)t ^n i?affet baf)nte ^uerft bie Srfenntni§ an, baß
ber Staot für bie 3lmt^t)anblungen aller berjenigen Staat^biener, loetd)en bie 5lu§=

Übung irgenb eine? Jljeile? ber Staategeloatt anoertraut ift, eiujuftetien unb für bie

tion benfelben in tl)rem 3tmte begangenen Sffedjtspetle^ungen ben 33crlet!ten (5rfa^ nu
tciftcn üerpflic^tet ift. Sie Sd)aben§er|a^pflid)t be§ Staates für bie red)t§n3ibrigen

•Öanblungen, loeldie feine 53eamten hd ^luiübung ber Staatet)ot)eitSrec^te t)egel)en,

ttiurbe 5Uerft oon Subtieim nic^t allein auf ba§ $riPatred)t gegrünbet, fobann aber

Oon *4^feiffer bk ^bee be§ 0J?anbat§fontraft'3 befiimpft, bai ajerljöltniß ber ^43eamten

5U bem Staat als ein ftaat§red)tltc^eö erfannt unb bie Haftung be? Staate^ in SBe*

5ug auf rid)terlid)e fyunftionen au-Sgefc^loffen , in a3e3ug auf A^ianblungen ber 5}er=

maltungebeamten aber bebingt ftatuirt. ^adjariä tooüte bagegen in ^Besug auf bie

.f)aftpflic^t bei Staate! feinen Unterfc^ieb machen ätoif(^en rid)terlid)en "unb 23er=

lDattung§beamten.

3lul 513feiffer'§ unb 3ad)ariä'a ginfid)ten ergiebt fid) : 1) ba§ 515erf)ältnife bei 2Be=

amten ju bem Staat ift nid^t ba^ 9Jtanbat, fonbern ein offentlid) red)t =

tid)el, ba^ allein nad) öffentlid) red)tlid)en ©runbfätien beurtt)eilt Serben
fann. 2) 61 mufj unterfct)teben loerben a) ,^lüifd)en ber ^aftbarfeit be? Staat? and
rec^t§lt)ibrtgen <g)anblungen unb Unterlaffungen , uiefd)e feine ^Beamten als Sßertreter

bei gilfui in rein prtöatred)tlid)en Sert)altniffen be§ Staat? begeben unb
b) ber .f)aftbarfeit beS Staat? aiii^ rec^tlmibrigen .^anblungen unb Unterlaffungen,
toiidji feine Beamte bei ber SluSübung ber il)nen antiertrauten Dffentlid)en G)e=

malt gegen bie ber StaotBgetoalt Untertoorfencn begef)en.

2'er Staat al? ^yieful unterftet)t nad) einem f)eute in Teutfd)lanb allgemein
geltenben 9{ec^t?fa|! ber .^errfd)oft be? ^riüatrec^t?. €b unb in mieloeit er in' feiner

(ltgenfd}aft al? (>iefu2 fiir feine a3eamten haftbar ift, bcftimmt fid) nad) ben
©runbfä|en be§ ^^ribatr ed)t§. Cb aber ber Staat für feine 5^eamten i)aftet,

bie hei 3lu5Übung ber Staat§t)o{)eit§red)te in red)t?mibriger Sßeife ben Untertt)ancn
eine Sefd^äbigung 3ugefügt ^aben, beftimmt fid) nad) ©runbfäl^en be-3 Staatsrecht?.

.S)ierna^ bel)anbelt nun ber a3erf. 3unäd)ft bie priöatrei:^t[id)e A^aftung be?

©taat? mit Stellung ber allgemeineren ^rage: ob unb in mieioeit juriftifi^e 5l>er=

fönen auf bem (Gebiete be? '^-'tiüatret^t? au? bem rec^t?wibrigen 93er^alten il)rer a3er=

treter f(iöaben?erfa^pflid)tig gemad)t merben fönnen.

(f? ift al? allgemein anerfannt angenommen, bafj juriftifd)e ^^erfonen nicf)t

belift?faf)ig finb. Sobann foll bie .s^iaftung be? Staate? nur bann in fyrage fom=
men, loenn ber Seamte in 5üi?übung einer il)tn übertragenen 5lmt§Ponmad)t fic^

eine? red)t?itiibrigen 5Berf)alten? fd)ulbig gemad)t unb baburd) britten ^^erjonen einen

Schaben 3ugefügt l)at. 2te SRed)t?fä45e über SteHöertrctnng finben burd^toeg Hn-
Jnenbung auf bie Vertretung be? i^i'itn^ burd) feine ^Beamten, fomeit nid)t burc^



583] Sitetatifc^e geftgaben 3U a?Iuntid)li'§ Jubiläum. 231

pofitite Scie|;e für ein3c(tie o^^ige ber CBermögeneDcttoattiing bc§ Staats ettoa? an-

bete? Beftimmt tft. .^ebenfalls ift ber i^i^tn^ 3U einem 6tia| in io lueit tctpflid)tet

als et butdf) ha^ tec^t-iraibtigc 83ctt)aÜen icinet Beamten einen aßermogeniöot^

t^eil ettüorben ^at, SSegen „culpa in eligendo" ift aber bic jutiftijcfie ^ßetjon md)t

haftbar.

Set 93etf. gcf)t auf bic öetidjiebenen Sted^tlDet^ättniffe ein, in nictcfien bie

juriftifcfie 5petfon butd) it)te Crgane unb Beamten ücttretcn lüitb. -öinfic^tlid) bct

Setttetitng bei bent 5lbid)[uf; Don SBcrttiigcn etftätt et füt einen aÜgemein an=

etfannten ga|, ba\i 23erttäge, loelc^e ein a5ettietet im ^.'iamen be-5 gisfus obid)(ie§t,

i^te 2!}itfungen nut .^tüifd^en bcm gi?fu§ unb bcm btittcn Äonttaf)enten äußetn, fo=

fem bct ä>etttetet ben 2>etttag innet()a[fa bct Stengen feinet amtlicfjcn ^uftünbigfeit,

feinet 15o[Imad)t abgefd)lDffen f)at. ©benfo anetfannt ift abet and), bau ber i^iUu^

hie ted)tüd)en aBitfltngcu be§ dolus unb bct culpa ju tragen b^t/ beten fid) ber

SteÜDctttetet beim 3]ctttag§abid)tuB fc^utbig mad)te. '^ai 3ted)t etfüllt nut eine

g;Otbetung ber Q5eted)tigfeit, tüenn e§ ba5 Setmögen bet iutiftifd}en ^Petfon "t)aften

Idfet füt bie ©cfaf)ten, bie au? bet cigentbümtid]cn tcdjtlic^en 5^atut ber jutiftifdjen

iPerfonen füt btitte ipetfonen entfteben, bie mit ibnen in 23etmögen§Oetfe^r treten.

)i?egcbt babcr ber Vertreter einer juriftifdien ^Perfon dolus ober culpa bei 3(bid)tuB

toon 23etttägen, ju beten ßontta{)itung et übctt)aupt bcDottmöc^tigt ift, fo f)at bie

tiertretene ^Perfon 5U bitten.

Sie juriftifcbc ^petion fann ouc^ butd) Settretcr bie burd) 5Bertrag übernom=
menen a.'erpflirf)tungen erfüllen. (Jinc iuriftiicf)c ^>erion fann aber für bie buti^ bie

SJetttetet f)ietbei angefügten iBeid)äbigungcn nut bann 'haften, roenn fte eine fot^e

©arantie Dertrag§mäBig übernabm.
3(uc^ fjaften bie juriftiict)cn SPerfonen überhaupt, tüie ber fyiifu? inSbefonbere

für bie außer fon traft ticken 5ßerfc^ulbungen i{)rer Crgane unb SSeamten nur,

iofcrn fie Derträgem dpig eine .f)aftung übernommen t)aben ober fofern it)nen burc^

pofitiDcn 9tecf)täja^ für bejonbcre 35er!)ältniffe au§na:^m§ireife eine |otcf)e 5ßerbtnblid)=

feit auferlegt ift.

Sie ipaftf^ai^feit be§ gtaat? au» rci^t§h)ibrigen «gjanblungen feiner Seamten
.:ad) öffentlichem Siecht tritt bann ein, tocnn ber (gtoat nid)t al§ g^isfuS cr=

V.cint. Seim 5ef)(en üon ausbrüdticben Üicdjtsnormen im pofitiücn 9ted)t, toifl ber

^-erf. 3nnäd)ft au? bet -llatut bct 35ct bättnif ic ptüfen, ob au? i^t eine §aft=

pflicf)t be? Staate mit Diott^toenbigfeit fic^ ableiten täfit. 3" bcm ^^J^rf toetben bie

öetic^iebenen i^eotien füt bie ftaat?'reditlid)e .£'^aftpfiid)t be? Staat? au? re(^t?=

roibngen ^anblungcn unb Untcrlaffungcn ber ^Beamten geroürbigt unb ber St^IuB
erbrad)t, ba% bie bi?'^erigen 2:()CDrien, toelcbc bie Haftpflicht be§ Staate? naä) aü:

gemeinen 5principicn ju begrünben iuc^en, il)r 3^^^ nid)t erreicbt '^aben, unb baß

e? eine allgemeine SBeanttuortung ber iyrag,e überbaupt nid)t giebt: „Senn e?

giebt feinen 3ted)t?grunb, nad) tncldjem ber Staat b^ftbar ju ctfläten ttiöte für alle
recbt?h)ibrigcn öanblungen ober Untcrlaffungcn, bereu ficb feine ^Beamten in SIu?;

Übung if)rer amtlicf)en ^unftioncn i^ulbig mad}en. 2lber c? giebt auc^ feinen 9{ed)t§=

grunb, toelc^er allgemein bie .'paftpflid)t bc? Staate? für einzelne .Rategorien öon
rec^t?mibtigcn öanblungcn ober llntcrlaffnngen feiner SBeamten au5fd)töffe. Ser
;}ted)t?grunb ber^&aftpfltd)t bc? Staate?, foroeit eine folc^e anjuncbmcn ift, liegt

nic^t in bem; Serf)ältniB be? Staat?amt? al? folc^em,' fonbern in
ber red)tlid)en Ülatur einzelner fjunftionen, it)el(^e bie Staat?beamten
im Dtamen be? Staate? au?3ufübren baben. ^'''^"''i^ 'i^^^ '^'i"" ^i"^ 3]erfi^ulbung
be? Staat? Bei 3lnftellung unb 33eaufftd)tigung ber 3^eamten ebenfotoenig angenom=
men iDcrben, teie eine 23crfc^ulbung einer iuriftifd)en 5perfon überl)aupt."

"Jlad) ber 3tnetfcnnung be? Sa|e? auc^ ^iet, bau ber Staat
, fofern ibm burd)

bie 9ted)t?tt)ibrigfeit feiner ^Beamten ein 9}crm5gen?Portl)eil erlDacbien ift, bi? jum
33etrag ber 3?ercic{)ctung bem 9?cfd)äbigten 3U ^ften f)at, prüft bet 33erf. bie m5g_=

licf)er 2öeife in JBetrad)t fommenbeu amtlid)en f^^unftionen. 3""'^''^)''^ ^^ "^ " iy^^> ^^^
fccr ^Beamte einen 33efcf)l ertbeilt unb ba% bie S^cfolgung bcffclben einen Vermögen?:
nac^tl)eil für ben ©eborc^enben ^erbeifü^rt. 33ei einem re(jbt?rt)ibtigen ^Bcfe^l, bem
5ticmanb iyolci,^ ]U Iciftcn Dctpflid^tet ift, itiitb bet Staat nid)t etfa|pflid)tig füt ben

Sd)aben, bet butcf) ^Befolgung beffclbcn geutiad^t ift. Senn abet bet Sgeamte einen

i:i)abin babutd) Detutfaci)t, ba^ et eine rccf)t?tt)ibri_gc <g)anblung fclbft DoUäie^t unb
-•> geftattet ba? Diecf)t einen Süiberftanb gegen eine fold)e, fo ift ber Staat audb bann
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nid^t f)aftOQr. Gtne |ubfibiäre f)aftbatfcit be» (Staates toirb aber angegeben, ftienn

burcf) eine rec^tehjibtige .ipanbtung feiner 93eainten einem (Fin^clnen ein Sdjaben
3ngefügt ift, ben biefet burcf) Süiberftanb nic£)t abiuet)ren tonnte unb ben ber 53eamte

nid)t äu§ feinem 2Jermögen ,^u erfc^en uermDd)te. Sibet aud) felbft bann foll aü--

gcmein bic .^aftbarfeit beS Staate^ nid)t eintreten, fonbern nur bort, tüo in bcr

Di'egel ein jeber SBiberftanb gegen bie 3{cd)t5nnbrigfcit bcr ^^eamtcn tergeben-> fein

tnirb, unb reo e§ fid) um einen fd)tDcren, bie bürgerliche Griften] bebroljenbcn S-dja-

bcn f)anbcl.t. S3eionberÄ bct)anbelt ber 3]crf. nod) ben ^all li)iberred)tlid)er

Söefd)lagnaf)mc bon ^4-'^fH£'>-'}fi'(l"ifi'!n mit Sfüdfid^t auf bie (i-ntfd)äbigung5pflid)t be-:-

Staate^. Gine Sd)nbcn^erfa^pflic^t bti Staate» au§ redjiteroibrigen gerid)tlicf)en

Gntfd)eibnngen erfennt ber 2}erf. aber nur bann an, roenn bie Gutfdjeibung öoüflred:

bar ift unb fie ccffirt, Inenn ber Sefc^äbigte gegen bie Gntfd)eibung jluar ein 9Iec^t§:

mittel, ba^ bie SBoIIftrerfbarfeit Ijinberte, antnenben fonnte, biee aber üerfiiumt ^at.

^ud) foII, lüenn burd) ein öollftredtcs, bann aber toieber aufgel)obenei llrt()eil bcr

5>artei ein Sd)aben ytgefügt Inorbcn, nur bann bie Grfa|5pflicf)t be§ Staotec' bc:

grünbet fein, toenn bie 'Jlufljebung be§ nrtI)eiU erfolgt ift auf Örunb einer bei ber

iRed)töfpred)ung begangenen 9{ed)t^rDibrigfcit ber ijom'^taat angefteflten Sefjorbe.

3n bem ^aü aber, too bie Beamten bes ©taatee baburd) einen Sd)aben üer=

urfad)en, ba\i fie au» 'ätrglift ober 5fl')^"f^i''"infcit ^^1^^ ?>flid)t nidjt erfüHen unb SJoII:

äugSfjanbtnngcn, bie i()nen burd) it)r 'ülmt öorgefdjrieben finb, nid)t üDn3iel)en, loirb

bem ©taat feine ©rfal^pfUdjt aufertegt, lueit ber (5in3elne feinen ;)ieä)t2anfprud^ au'

ben Staat "^at, ba\] bie bem Staat obliegcnben 3Iufgabcn crfüEt ober bic im all:

gemeinen Staatsintcreffc ertaffenen ©efe|e unb 2>erorbnuugen öolljogen toerben, unb
toeil bic red)tli(^e a3erpflid)tung jur Slusfü'^rung ber Staatgaufgäben unb 33oIt=

3iel)ung ber ©efeke gcltenb ju machen ift burd) bic bierju berufenen Crgane be-:-

Staatc§ felbft. Söenn aber ber Staat eine toirf(id)e 3}erpf(id)tung 3ur 3ht^füf)rung

beftimmter öffenttid)er gu^^tionen einjelnen 5|3crfoncn ober j^orporationen gegenüber

burd) ©efelj ober 93ertrag übernimmt, fo Ijat er nad) allgemeinen ;Jted)t2grnnbiät3en

Sd)abcn§erfa^ 3U leiften, inenn bie bon il)m eingegangene 5ßerpflid)tung nid)t ober

nid)t rec^tseifig erfüllt luirb.

Sie ^aftbarfeit bes Staate! für ret^tiioibrige §anblungen ber Beamten ber

freituilligen ©erii^t^barfeit finbet ni(^t ftatt; toenn ber Staat e» bem Gin^elnen frei:

ftellt, fid) ber Einrichtungen berfclben 3U bebienen, of)ne bie 5Benu^ung bor3ufd)reiben,

unb toenn ber Staat ein3elne 9?eamte mit ber f5üt)rung ber 2lngclcgenl)eiten Don
5}]riDatperfonen in beren $riüatintereife betraut; wenn in bem leideren i^aü ütcc^tl»

toibrigfeiten ber Seamten OorfaEcn, fo t)aften fie felbft bafür. §at aber ber Staat
bk 2)tttlDirfung ber ftaattic^en ißcljörbcn bii ber 23ornal)me öon 9{ed)t-3gcf(^äften

felbftänbigcn ^^erfonen üorgeid)rieben, fo l)aftet er nad) gotbcrungen ber ®ered)tig=

feit. ^ngleid)en beftel)t bie .'paftpflidjt be-:? Staati-s für ;)ied)t§tt)ibrigfeiten , inelc^e

fid) feine i^eamten bei 5lbfdjlu§ ober Srfütlung üon öffentlid) :red)tli(^en i>crträgen

3U Sd)utben fommen laffen. ^ft bie .!öaftpfli"d)t be§ Staate! für bie auf Wrunb
eine! Sßertrag! il)m anöertrauten 'Sepofita faft überall anerfannt, fo muf] aud) eine

analoge 2lu!be^nung berfclben gerechtfertigt erfd)einen für bieienigen ©egenftanbc,

rocld)e 3tDar nic^t burd) einen 3}ertrag bem Staat anvertraut Ujorben finb, bie aber

ber Staat unter 5lniuenbung feiner ^^Qnfl^S^ft'alt in 5üern3al)rnng genommen f)at.

£ie 5Berpflid)tung be! Staat!, für bie ä3efd^äbigung ober bm SSerluft 3U l)aften, bie

burd) 2]erid)ulbung feiner 33eamten ternrind)t löorben finb, ift aber feine!n)e9! an=
ertannt.

Sei ber 5Darftetlung ber f)aftung be! Staate! nac^ beutfc^em dleä)t fonnte ber

2)erf. nic^t anber! al^ prirjat- unb Staatsrecht berüdfidjtigen unb ba^ er in ber

23e3ie{)ung eine bi!l)er nid)t erreid)te 5J]onograpl)ie geliefert, loirb feber Sad)Ucrftän*

bige gerne 3ugeben. 2;urct) 5lbleitung oon Üiectjtgfäiien au! ber Statur ber 2}er{)ätt:

niffe, fpeciell ber rcd)tlid)en 5)iatur etn3clner bon ben Staaübeomten au!3ufüt5renben

gunftionen, trat ber 23erfaffer frcilid) au! bem pofitiben 5}{ed)t t)erau!, aber nur
für ba% öffentliche 9{cd)t, äßir glauben jcbod], bafj eine 3}ejorm nid)t eine partielle,

jonbcrn totale fein mu^, loeil un! bie Staat!perföntic^feit ftet! at! eine öffentlid^=

rcd)tlic^e erfd)eint unb bie ganse 2el)re bom ^iUui antiquirt, nid)t me'f)r 3um mo=
berncn Staat paffenb. 2J3enn ber 9]erf. Seite 106 fagt: „Ser 33eamte, ber ben

jifüfu! bertritt, ftel)t in gan3 bemfelben 9{cd)t!berl)attniß 3U bem Staat, toic ber

S?eomte, ber .^o|eit§red)te au!3uüben l^at", fo fd)eint ber 23erf. bon unferem Stanb:
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:punft pvincipieU ntd)t iticit entfernt ju fein. %uä) crgicbt ficb im§ au§ S. 84 sub 1)

btta Ungenügcnbe bex gcinjen 2e()re nont 3^i«fu3. — ^m Uebrigen finb nur iiber=

jeugt, baf] ber S>evf. ju einer erneuten ^Prüfung Stnla^ gegeben, nnb baf] bie bef)an=

bette 3J?aterie auf"-? 9tcue in Sef)QnbUtng genommen toerben wirb, aud) öon bem
beutfc£)en ^furiftentage unb 3lüQr nid)t btos burd) Erörterung ber ^4^rincipienfrage:

ob ber Staat ju ()a"ften I)abe ober nidjt, fonbcrn auc^, für toeldje .g)anblungen ober

Unterlaffungen feiner ^Beamten er jn I)aften Ijahc. 2i>ir finb babei ber 9tnfid)t, t)a%

biefe ^aftpf(id)t fidj möglid^ft tneit ,^u erftrerfen Ijobe, benn nic^t bIo§ finb Slnfprüc^e

Don bem Staat abjntDeljren, fonbern c§ ift befonberl ber (Sinjelne in feinen 2ln=

fprüd)en an ben Staat auf 3ted)t unb Crbnung gegenüber ben ^Beamten ju fc^üt;en.

III.

€tro (Sierfe: ^otjaitnciS SUtOufius unb öie (f-utiuirfcding bev naturredjtUdjcn
Staatötficovicn.

äOar au(^lbie Sc^ifberung be§ in 2)ergeffenf)eit geraf^enen unb allgemein lüenig

befannten 2tlt_t)itfiu§ bie iiufjere unb erfte Serantaffung jur Si^rift, fo ift un? bodt)

burcj^ bie ?lu5füt)rung biefer erften 2tbfid}t eine S)artegung ber naturredjtlidjen Staat§=
tt)eorien 3U 3:{)etl getoorben, luie fie fo georbnet, flar unb objeftiü un§ nod^ bij"^er

nie iDurbe. 5tur ein Sönnfdj erübrigt, ba§ eS bem 23erf. gefallen möge, feine Gnt=
toidetung ber Staat§tt)eorten über bas 5laturred)t f)inau», bi^ in bie ©egenlüart
l^ineinäufüfjren unb un» bamit ein ©anjeS ju bieten.

23on ben Schriften be§ 2llt^ufiu§ toürbigt ber 93erfaffer am einge'^enbften beffen

Set)rbud) ber 5poIitif (1603), „ber gorm nad) ber ättefte äJerfud) einer ftreng ft)ftema=

tifd)en nnb oollftänbigen S^arfteüung ber fog. 5}}olitif". 3)or SlUem finb bort bie

abfotute Untieriiu^ertic^fcit ber 5!Jiajeftät§recf)te be§ Solfeg unb ift ba^ 2i>efen beS

Socialfontraft?, längft öor JRouffeau bargelegt. 9tnbere Sel)rbüd)er reprobucirtcn bie

Softrin be§ 'Jtlt^ufiuä, Üfouffeau bagegen citirte hjenigftena beren Slutor nid)t. „Sor
SiHem berfudjte 3Utl)nfiu§, ein 3ugleic^ t)oEftänbige§ unb gereinigte!, ftreng logifd)

georbneteö Sljftem ber ^btitif Ijersufteüen." Slls ^ict ber ^>oIitif erfennt fdjon er

bie jlnedmäBige (linrid)tung unb @r{)oltung be§ fociaten itörper§ unb lieben?
unb tabelt eä al§ einen llebergriff ber ^'uriften, ba^ fie, toie tüir l)eute fagcn ttiür=

ben, bie Se^ren beg allgemeinen Staatöredjt! mit bet)anbeln. ©benfoloenig ift er ba-

für, ha^ in bie Slarfteüungen ber Staat§let)re rein juriftifdje fragen Ijineinge^ogen

toerben. Söir ftimmen 3Ut^ufiU'? barin bei, Staat-He^re (tfoliti!) unb Staat§:
tec^t muffen getrennt hierben in 8el)re nnb S)orfteI[ung. 2lltt)ufiu§ '^anbett junäc^ft

bon ber consociatio, fobann t)on beren species: Q^amitie, Korporation, ©emcinbe,
^Probinj unb Staat, Itiobei bie »eiteren unb l)öt)eren 9}erbänbe au§ ben engeren unb
nieberen t)eroorgef)en. Sie an 9ied)t3fd)ranfen gebunbene Soutieränität loirb uom
25olf erjcugt unb beloat)rt. Sei ber „3}ern)altung ber 2Rajeftät§re(^te" erfd)einen

alB 23erh)atter: @pl)oren unb Summus Magistratus. S)ie erfteren finb Setjbrben,

tnelc^e im ätuftrag unb 5bmen be§ gefammtcn 5üolfe§ beffen 9fied)te bem oberften

f)errfd)er gegenüber ju terlnalten l)aben. Sie bitben ein mit 3Jle^rl)eit befd)Iie§en*

be§ Kollegium unb üben als fotc^eä baS „officium generale" einer 93olf§t)ertretung

auS. ^nabefonbere l)aben fie ben summus magistratus ju toa^len, ferner if)n ju be=

ratl)en unb forrigiren unb ^u alten ert)eblid)en Elften it)re 3itfii"in^U"9 i^ crtl)eilen,

in ben tüic^tigften Singen aber felbft ju befd)tießen: tt)a§ ber 9iegent au!3ufüt)ren f)at,

ben öerrfd)er ab3nfe^en, aber auc^ ungereimte Eingriffe öou it)m ab3utoe{)ren. £ie
ein3elnen ^ti^eisi^ öer ^üertoaltung finb 3unä(^ft bie 3[5ertt)Qttuug ber firc^lid)en 2ln=

gelegen{)eiten mit (Sinfc^Iu^ bei Sd)uln)efcns, fobann bk Sanftion unb ^tuioenbung
ber ©efe^e in ber 9{ed)t§pflege, Sitten= unb Sic^er^eit§poli3ct, Siotfemirttjfd^aftspftege

unb S3ert:^cilnng ber Steuern, Sienfte unb Slemter, Berufung ber 3ieid)etage unb itjre

©eftaltung bei allen 3}ölfern, „cura et tractatio armorum" im g^\:ieben unb
Kriege. Önblid) toirb bie 2;i)ranui§ unb beren 31blDel)r erörtert unb ber Unterfc^ieb

ber Staatsformen, luobei bie Temperamente unb i^re 9Jiifd)ung aud^ in jebem ge=

funbcn Staatsförper all uor^anben erfannt tncrben. 35ietleic^t l)at Sollgraffg 5^0=

litit bie if)r eigentl)ümlid)e grunblegenbe Seigre ber Temperamente ^llttjufiu? ent:

nommcn.
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Unberfcnnbare eigcnt^^ümlidifetten ticten un§ in biegen iBerttaÜungc-befugitiijcn

entgegen, ftienn and) nur bie Xcmofratie ju 5iufeann)enbungeu aul if)nen fd^reiten

fann. a3on ^nterefje ift für jene ocit bie (fnttticfetung be-3 Staate» in legtet ^n-
ftan,3 aul ber gamitie, rtelc^e Sefjtc crft in nseit fpäterer 3"t lieber aufgenommen
itnb jur ^ertfd^enben getootben. ^n bicier 5Be3ie()ung unb in üiücffidit auf ben &i-
icüi(i)aft§t)ertrag fortie bie fociate 6!)arafterifitung be^ Staate?^ mor 2lÜI)ufiu» baf)n=

bred)enb, ober ^iitte e? teenigftenS fein fönnen, ttienn er fpäter met)r gefannt unb
beacf)tet njorbcn toäre.

2er .fiaupttljcil ber Sdjrift ®ierfe'3 toirb nic^t burc^ Darlegung ber ?(nnc^tcn
einjelncr I)crliorragcnber Genfer unb im 2lnirf)luf; an bicjc im 9iacf)einanbcr abge:

{)onbelt, fonbctn cS ijüt ber U3erf. ben bon i^m getjobcnen reidjen l'iteraturjrfja^ in

überfid)t(id)fter SDeife nad) .öauptbcgriffcn in einanbcr verarbeitet, io ta\i ber innere
guiai'.iincntiang, bie Uebereiuftimmung unb Serid)icbent)eit ber einjclnen 5(utoren,

jolüie bie (Sntniirfctung ber l'etjren organifd) unb plaftifd) ^erüortritt, fo bav, fein

35ud) Don 3lnfang bi§ .^u Önbe feffctt unb ^ad}männern loie öaien eine tt)af)re ^e=
reii^erung it)re§ S^iffen^ unb "Jlnfftärung über bie n)id)tigen £taatltt)eorien gemährt,
aSeldje ä^orarbeit aber eine fold) reife gtubienfruc^t geforbert, hjirb jeber 5ad)mann
ermefjen. Saß aber ein S^itift fic^ biefer 2lufgabe unterjogcn, ift it)r toefentlid) in
©Ute gcfcmmen, ber btofee 5)]olitifer tjätte fie nie fo tbfen fönnen.

Sie ©cgcnftönbc ber erften brei Äapitel erfd)cinen aL8 bie 9]orgeid)id)te, bie

Segenftänbe ber brei tetiteren reicb^eu in bie ßegeninart f)inein. Senn jene finb: bie

religiöfen Glcmcnte ber (5taatsicf)re, hk 2ei}xe Dom Staatsoertrage unb bie l'etire

öon ber 23olf^ioulieränität, biefe aber ha^ Ütepräfentatitiprincip, bie ^bee beB jybhi-

raliimue unb bie 3bee be§ tRec^tsftaat§.

SlJit ber 2luf= unb Slbtofung ber naturrec^tlid)en burc^ bie rec^taf)iftorifd)e :3tic^:

tung fd)lie§t ber S>erf. ab, über bie fonftitutioneEe 2t)eorie unb bie biftprifc^e 3{cd)t5:

fcbule ermatten toir nur 2lnbeutungeu, üon beren toeiterer Gntmidelung eine 5ort=

fü^rung ber Strbcit be? 33erf. beginnen fönnte. 2Sir {)offen auf eine fotcf)e im ^w
tereffe ber pDlitifd}en 33ilbung beg SJotfeö, nieldie nur auf toiifenfdjaftHdjer G5runb=>

läge fid)er funbamentirt ift, unb nur fo ben baffelbe ummerbenben 2)Jäd)tcn: bem
©taotöabioIutilmuÄ, bem lUtramontani2mu-5 unb ber Sociatbemofratie , Ineldje alle

brei bie ©eifter bet)errfc^en unb nic^t i^ncn fcienen tootlen, <Btanh t)attcn fann.

IV.

g. ü. :^otl5cnttürff: SBcfcit unö SScrtft öcr öffentlichen ^Jtcinung.

Ser Serf. fjat einer 6ro^mad)t feine Schrift gchsibmet, bie feit 3a^itaui"^beii

üiel .^eil ertoorben, aber aud) öiet Ünbeil angestiftet unb ber aucb ibt Sefc^ in

toeifen, ein luenn auc^.f^toicrigc^, fo bod) tierbienfttid)e§ Unternc'^men ift. Unb Sa^
um fo mef)r at§ U3iele Pon if)r rcben unb fie in äöort unb Sdjrift anrufen, oI)ne

it)r tt3af)re§ äÖefen ju fennen unb bie ßrensen it)rer Wiad]t fDlriie bie DJtögüc^feit

it)re§ motjübätigen (Sinfluffc». !^nx ^ebung foldjer DJfangel b^t benn ber 2jerf. bie

©efc^ic^te ber ötfentüdjen älieinung Pom 3lltcrti]um unb ^JJtittelatter bi-3 in bie neuere

3eit entlüirfett fotoie bereu Segriff, ©cgcnftanb unb 5rtf)alt. 'Jiad) biejem biftotiid^en

unb propäbcutifd)cn 2bctl getjt ber ä)crf. bem 6utfte^ung§proceß ber offenttid)en

9Keinung nac^, bringt fie in Sße^icbung jnr 5prefje unb befd^tießt mit ber 2lufgabe

bid) (Staates gegenüber ber öffentlid)en "iReinung feine, fd)on in jtoeiter Sluflage, ers

fd^ienene Sd)rift.

3n biefer £d)rift erhalten toir bie erfte, ber öffentlichen 3Jteinung geroibmete

SD'lonograpbic, Inabrenb fie bisher nur gelegentüd) in, aud) über anbere ©egenftdnbe

banbelnben Scf)riften mit berüdfic^tigt ift unb jrtar fetten in if)r Söcfcn ergrünben=

ber SSeife. I'fandje mögen bie öffcntltd)e SReinung für fd;on 3U allgemein bcfannt

gcf)atten fjaben, 331nnd)e für ein noli me tangere. '^JJtanc^e für ju flüd)rig unb iDec^=

fctnb, al-5 baß fie in i()rem ii>cicn erfafjt unb ifjr ein allgemein gütige^ Pinbicirt

hjerben fönnte. Srac^tct man aber, luie toenig bie fog. öffenttidje l^^einung ttiatirs

I)aft gebitbct unb im Sienftc ber 2Baf)rf)eit ftei)t, ttjie loenig bie 3?itbung bei 2}oIfea

bain aulreic^t unb hjie oft bie 2age§preffe fid^ all alleinigen Üiepräfentanten ber

öffcnt(id)en ^JJeinung aulgiebt, unb rtie auc^ fie nicf)t fetten mit ungenügenber po(i=
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tiidjer Sitbung, unb f)auptjäc^Iic^ nur in cinjcitigem ^nteteffe, angeblid) bie öffentliche

OJIeinung tci-tritt, wäi)tenb e§ nur if)re eigene ift; berücffiditigt man ferner: loic bie

ißoIfc'Dertreter fid) oft auf bie Solfsmeinung aU öffentliche 5Jieinung für i^re_ SDifta

berufen unb t)intcrf)er felbft uon if}ren Sßd^tern bi^frebitirt Inerben, fo mufe man
tDoi)[ betenncn: eä mar f)öc^fte 3eit, in ernften ©tubien fid) ber 2Jiad)t, Ct)nmad)t

unb bei ridjtigen SCBefenl unb 3^fli!§ ber offcntlid^en ÜJieinung bctDUßt p toerben,

bamit baS Sßolf ju einer politifd) gebilbeten fetbftänbigen 2IJeinung gelange unb bie

Sageepreffe weniger fid) bamit begnüge, un^j it)re, ber ^4>attci ober aud) nur ber Ute;

baftion lliemung öotjutragen, fonbern njirfttd) barauf au§get)e, objettiti ,3U fein, ba§

9}olf politifc^ ,yi entmirieln jur GrfenntniB be§ allgemeinen ©taatstootjteö unb bie

njatire öffentlid)e 5)Jeinung p entbeden.

aBas baö eine Crgan ber öffentlichen 9Jleinung — bie 2:age5preffe betrifft, fo

fönncn mir bea 23erf. Sinfti^ten über fic um fo me^r auftimmen, al§ Inir ät)nlid)e

ober glcidje in unferer , in btcfem 3at)rbud) (III. 665) fpäter gebrudten, ober üor

bem (Srfd)einen ber gd)rift be§ 3]erf. abgefaßten ^2lbl)anblung: „Sal allgemeine

(2timmred)t unb bie politifc^e 2i3ilbung im Seutfdjen 9icid)" ausgefpro(^en unb öer:

treten baben. Sagegen l)aben mir nid)t hai Vertrauen, bafj bie üom 2)erf. bem
(Staat (®. 138) äugemiefene 3lufgabe, „ein Crgan l)er,5uftcllen mit bem 3tDed freier,

unget)inberter, äitgleic^ fad)Dcrftänbiger unb allgemein fafibarer Äritif aUer öffentlichen

SBorgänge Oon ^eite Serer , benen bie ^$arteipreffe entmeber öcrfperrt ober bod)

fc^mer jugängltd) ift", oon jebem (Staat, felbft auc^ nid)t Don bemjenigen, ben ber

SDerf. inö'3luge faßt: „bem, melc^em el an nott)lDenbigen iJorrefturen ber üffentlid)en

iUeinung fet)lt", merbe ergriffen merben. £er Btaat ift meift ein ju officiöfe» SSefen

unb rid)tct bal)er Hon fid) aus nur eine officiöfe 5ßreffe ein, bamit ba§ 33olf begreife,

mae ber Staat ober öielme^r bit (5taat§regierung roitt unb üor 2lttem S)em äuftimme.

Cbjeftioitdt ift ebenfo feiten ba§ Slttribut ber Oon bem ©taat etngerici^teten ^^^reffe

als ber ^^^arteipreffe.

Ser a]erf. I)at bie auc^ Pon un§ getl)eilte Slnfic^t auBgefproci^en, ba§ ein h)efent=

Iicf)e>5 SJiittet pr Silbung unb (Sntmideluiig ber öffentlidjen 3Jieinung burct) bie

Selbftüermaltung geboten merbe, mie ja benn bie ^rajiö in i^r, bejonber§ in @ng=

lanb, bie a}orfd)ule ,^ur parlamentarijdjen unb StaatSpraril ift. 3" iii^fer ©elbft=

entmidelung ot)ne ftaatlid)e ^nitiatiüe unb 23eit)ilfe fd)eint un§ aud) bie firaft 3ur

^erftellung ber gemüujcljten 5]}teffe entl)alten äu fein. Cl)ne Selbftl)ilfe mirb ein

folcf)eo 5^^reßorgan nid)t erlangt merben, menn mir anä) bie ?<flid^t be» Staate^, bai'

felbe "^eräuftellen, nid)t terfennen. Sollte e§ nid)t niögli^ fein, in unferer politifc^

fo öiel oorgefc^ritteneren ^dt ein unabt)ängige§ politifc^e§ Drgan ju ftiften, toel(i)e§

in äßa^röeit, nid)t bloS feinem 5lu§bängefd)ilbe nad^, feiner ^Partei fid) bienftbar

maäjm miE? 2Ba§ 1848 in |)eibelberg möglid^ mar, fann 1880 nid)t unmöglich

fein. 3Ber gebenft nid)t bei reinften ipatriotümui, ber mürbepollen ©practje, in

meldier jenei Crgan 3um bcutfc^en Solf rebete al§ mal)rt)oft „beutfd^e" unb „oll=

gemeine" Leitung. ^1)xe Seiter unb aJiitarbeiter finb bat)ingegangen , aber il)r Seift

roirtt in aüen mat)ren 5potrioten'2eutfc^lanb§ fort. Sie Jenbena jenei Crganei jur

allgemeinen 5|>olttif ift burcf) fein iparteiblatt Vertreten, menn aui^ bie national^

liberale *]}reffe it)r am näd)ften fommt. ^n ber Stiftung einel fold)en £rgane§
crblirfen mir, mie mir Solche? in unferer obenertDäl)nten 5lb^anblung au§gefüf)rt

l)aben, bie Slb^ilfe, fomeit fie burcb ein 5pre§organ geleiftet merben fann. 6in

jolc^eö Crgan mirb aber in Seutfci)lanb nur au§ pribater ^nitiatiöe ^eroorgel^en

unb auc^ nur bann al§ ein unabhängige», nic^t regierung«mäßige§ anerfannt toerben.

V.

(Sareis: ^as heutige S>ülfciTcd)t unö öcv ^Jlcuidjenfianöet.

Ser ä>erf. tfjeilt ben beutf^en 2:ert bei Sertragei üom 20. See. 1841 3mifcf)en

3}reuien, Cefterreicf), granfreid), ©roBbritannien unb Ütußlanb 3Ur Unterbrüdung

bei ^anbeli mit Siegern 5lfrifa'i mit unb ben bei Söertragei unb ber .Ronöention bei

Seutfc^en 5Reid)i unb ßnglanbi öom 29. ^Jitirj 1879, buri^ mel^e ber crftgenannte

Vertrag auf bai Seutfdie 9{etc^ auigebefjut mirb; ferner eine Serorbnung $reufeeni

megen ^eftrafung bei ^anbcli mit 9tegerfflatien Pom 8. 3uli 1844, unb ein ©efe^
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Clbcnburgs üom 18. ^^[Qnuat gleidjen ^\n!)alt§, folrte ein ©eje^ 2Recftcnburg=Sd)toerin>

bom 17. ÜJJätä 1846 über ^anbel mit Sftaten übetf)aupt; cnbtid) bie .^aiipt:

beftimmungen eine^ djinefiidjeu Siegulatiüs in ^öejug auf bie Siuetoanberung üoii

gijinejen üom 5. aJZärj 1806.

Sß5lferted)tlid)e ©arantien gegen ben 3Jienid[)en^anbel finbet ber 2]erf. nur lu

bct ©eje|!gcbung unb Überträgen unb unterjc^eibet jttjci ©ijfteme: bas norbomerifa»
nijcije unb engttidje. 2ai er'ftere, n)eld)em ^ranfreid) fic^ anfd)lot5, fte()t auf bcm
einseitigen 2tanbpuntt ber unbefd)ränftcn gouueränctät unb unterbrüdt naäj bcm-
felben leber Staat baburc^ bie ©tlaüenauäfutjr an ber afritaniid)en Äüfte, hau "
burd) feine Äireuser ober anbere i^rieggfc^iffe bie unter feiner J^lagge fegeinben

fiauffa^rer übertoad)t, burd)fud)t, arretirtK. ; n)ät)renb ba^ »on (Snglanb, Cefterreid)

unb 9{ut5(anb geübte anbere Ät)ftem öcrtragSmäfsig bie Soulieränctät ber ftontrat}cu:

ten baburd) eiufd)ränft , bafj e§ ben befonberi ba^u beftimmten ilreujern berfclben

g(eid)C5> ä>erfa|)ren gegen einen ilauffat)rer eine§ ber ßontrat)enten einräumt , n)enn

öud) ba§ bejügtidjc ©d)iff feinem ©taat abgeliefert iüciben mufe jum oEenblirfien

2}erfat)ren.

Ser SSerf. jie'^t ferner bie 5lrbeiterfrage ouf ben i^nfeln ber Sübfee bcfonberä

in Setrad^t, inbem bie für beutfd)e .ffolonien bafelbft angelDorbenen ^niutaner in

einem fflaticnä:^nlid)en ^uftcmbe fic^ befänben. Gr mitt bat)er eine Sren.^e ,3li)iid)cu

erlaubtem unb unerlaubtem ^.JlrbeitertDcrbefQftem jietjen unb öertangt (Garantien, bafj

ber 9lntoerbe: unb 3lrbeit§Dertrag int)altlid) ftiof)! nerftanben unb frei abgefdjioffen

merbe. 2;er Labor-trade luirb bom S^erf. für unerlaubt ertlärt, ttjenn ber ^^ex-

trageinljatt gegen ©efelje ober gute Sitten tierftöfjt. 33efonbere ^^^unfte führen bai'

näf)er ani. ä^ertrag^abfc^Iufj unb :3}oII^ug füllen obrigfeittidjcr 2lufftd)t unterliegen,

n)eld)C auf ftrafred)t(id;e Diormen 3U ftü^cn ift. @nb(id; tiertangt ber 23erf., bat] bie

llntetfd}eibung ,^h3ifd)en ertaubtem unb unerlaubtem ^Jlntoerbefiiftem burd) 9{ed)te--

grunbfätK feftgeftellt toerbe, iceldje fidj auf baS gefel^Iidje Serbot bes 5Jlenf^en=

i)anbel§ unb auf gefe^lic^ fcftgeftellte .f)auptmerfmale" bei unerlaubten 31nn)erbe:

fl)ftem§ ftü^en, unb baf^ bie gefetslid) fcftgcftellten ;jifd)t§grunbfätje 3nf)alt eine!

liölferredjtlidjen S3ertrage§ unter alicn gefitteten feel)anbelnben Staaten ber

6rbe Werben, laut beffen fid) alle biefe Staaten Dl)nc Hntcrfdjeibung befonbercr tReDiere

t3erpflid)ten 3ur Sln^eige, n)enn il)nen burd; it)re Sd)iffe ein {yall ber Ueberfdjreitung

ber gefcttlic^en ©runbfät^c über Labor-trade betannt inirb, unb 3ur 23ert)aTtung, toenn

i[}ren firieg§fd)ijfen auf l}o^er See ein mit unerlaubtem Labor-trade fid) offenbar

befi^äftigenbc^ ^d)iff begegnet.

aSir fönnen un§ mit ben 23Drfd)lägen be» .<perrn SSerf. ganj cinberftanben er:

flären, tnünfdienSiocrtl) iuäre cS ober, baf? in bem internationalen ä^ertrage nid)t

bloö bie 3lrbeiter=, fonbern aud) bie Sflaiienfrage im ttieiteften Umfange bel)anbelt

Inerbe, nid)t blo? mit SBefd)ränfung auf afritanifd)e 5{egerfflaben, unb baf; jebem

fontral)irenben Staat bie Slburt^eilung eines bon it)m ergriffenen Sflabcnfd)iffe§

jebcB Äontral)cntcu ober yiid)tfDntraI)enten geftattet ftierbe, nid)t aber bie gorberung
aufrcd)t erl)atten bleibe, ba% ein mit !öefd)lag belegte? Sdjiff einem oft roeit ent:

fernten nationalen .^afen jugefüljrt unb bort einer SBeljorbe ober einem 9Jid)ter feiner

Station übergeben loerbe. ß» träre baii nur eine 2Beiterenttoidelung bei engtifcfjen

Si)ftem5.

VI.

Stvttiifl): ^nx SnterücntionsJc^re.

Site 3tnfid)t be§ SScrf. ift programmartig formulirt. Seine Stubie fotl nic^t

nur eine 3ufa"^ntenfaffuug ber bi^l)erigen J^ebrie, fonbern ^auptfäd)lid) eine hjiffen=

fd)aftlid)e Sfijje ber beftel)enben ^nt^öentionlpraris fein. Ser 2}erf. :^anbelt ju:

näd)ft nur bom ^nterbcntionered^t. 2aä 5]ort)anbenfein beffelben folgert er au? ber

2;l)atfaä)e einer beftet)enbcn 3{ed)t'jgenoffcnfd)aft ber Süoller, ju beren Ört)altung ein

3ntcrbention§red)t al§ Sd)luf;ftein ber gansen internationalen IHedjtSorbnung , ai%

9{egulator fricgerifd)er ©etoaltübung uon ben Staaten ansuerfennen fei. Sie ;Jnter=

benttonSgenialt bürfe bal)er uid)t tociter ge{)en als bi§ 3ur S3efeitigung ber G)emein=

gefat)r, in n)cl(^e ber befte^enbe Streit bie a3ölfcrgenoffen berfeM.
"

5lnbcrerfeits aber
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bürfe ber ^ntetDcnient bi§ ju einem Eingriff in bie Cvganifation ber ftreitenben

Staaten fortic^rcitcn, trenn bie ber SotfeTgenoücnidiaft brof)cnbc (Scfa^r nur auf

bieie SS^eife abgetuenbet werben tann. 3tta 2lu§na^mefaE ber Sntertiention beseit^net

ber S)erf. benSatl, tüo es fid) um einen urfprüngtict) ftaatlicfjen, nötferrcdjtUdien

ßinfluB äunäc^ft auSic^liefecnben , Streit '^anbett, h)elct)er nur burd) bejonbere llm=

ftänbe \u internationalen Simenfionen gelangte, burc^ befonbere Umftänbe geraein =

gcfäl)rlici) unb bamit 3um ©egenftanb ber Intervention britter Mäd)k getoorben

tft. (S§ »irb junäc^ft ber 9iormaI=, bann ber iJtu§nat)mefatt bejj.irDd)en.

2tn unb für fid) fc^cint bie Sluffaffung be§ Scrf. öon ber Stufgabe ber Snter=

Dcntion principictt \voi)[ begrünbet unb fetjen »ir bat)er ber 3tu^fü^rung berietben,

ttiie fie üon i{)m beabfid)tigt ift, mit ^ntereffe entgegen. Söirb ein fot(^e§ 3nter=

t)entiDn§red)t Don ben (gtoatcn anerfannt, fo ift e§ axiä) baburd) rcd^ttid), burc^ ba§

Oiequifit ber ®emciugefät)rlicb{eit jur 5tu§übung beffetben, begrenzt unb mirb jugteic^

ba§ bem Sötfcrrcdjt fteti abgcfproc^ene 3wa"fi5rcd)t gemonnen, beffen Slu^übnng

fetbftüerftänblid) burd) bie erlDiefene Untoirffamteit angetoanbter gütlict)er SHittet be=

bingt ift.

VII.

(§. -ßüfiu: ^Sciträgc suv 2ct)rc üom citU)citlirf|cn 33c(^iclrcrf)t.

2öir f)aben e§ f)ier mit einer ©c^rift internotionaler Senbenj .^u t^un unb ber

Söfung einer öon tiieten Seiten angeregten praftifc^en Stufgabe, n)e(c£)er bie tDiffen=

fc^aftlit^ mofitbegrünbete Schrift beg 35er'f. pir ttefenttidiften görberung gereichen mufe.

2 er a5erf. entmidett junädjft biftorifd) bie bi^^er tioüäogenen „äöedjfelrec^tS:

terglcid^ungen", fotoie bie a>orfd)töge jur .Oerftellung eine? „einfjeittidjen 2Bed)fet=

red^tö", prüft bann bk ©rünbe ber ©egner ber ,/Jic(^t§affimi(ation" unb bie 5lu5fü^r=

barfeit ber „9f{ec^t§au5gteid)ung" unb befd)tießt feine gd)rift mit einem grünbtic^en

Kommentar ju 27 Sefdjtüffen ber @efeafd)aft für 9{eform unb .Robififation be§

g3ölferrec^t§. Siefer ßornmentor ift getoiß geeignet, einer Sluggteidjung ben SlJeg 3U

bat)nen unb giebt augleid) Slnleitung unb ©toff für ben ^ni)alt einer l)offentli^

nid)t länger öersogerten internationalen a>ereinbarung über Süec^felred^t. 2Bir

tnünfc^en, ba^ ber äjerf. feinen ilommentar aud) über bie übrigen 17 a3ef(^lüffe balb

öeröffentlidie.

3n «ejug auf bie 3Iu§fü^rbarfeit ber 3ied)t§au§gleid)ung gelangt ber SSerf. 3U

bem 3tefultat, baß, toenn ^ranfreicf) feine antiquirte ^ontraftStbeorie aufgebe, bie

toefentlidifte Sd)tDierigfeit gehoben fei. Uebert)aupt unterfdjeibet ber iBerf. aber nur

jtoei ©ruppen be§ 2Bed)felrec^t2: bie germanifd)e unb romanifdie, J^ält fie aber nit^t

für national — fonbern nur für aeitlic^ berfd)iebene , inbem biefe ©(Reibung burc^

ben 3eitpunft ber ßobififation begrünbet fei. SaS romanifdie äBc(^felred)t fei auf

bem ©tanbpunft ftel)en geblieben, auf bem eB innerl)alb unb au^erl)alb granfreic^§

eth)a ätnei Sat)t^unberte äuöor fid) befunben, niäl)renb Seutfi^lanb unb gnglonb mit

ber ßontraftttieDrie brachen, erftere§ in feiner ©efe^gebung, le^tere» in feiner ^4Jrort§.

VIII.

Suftt: 3ur 3lc(^tgöefä)i(5te ÖC0 öcutft^cn Zoxtimcnt§bu(i\fianMS.

Sie ßntfte^ung bei fog. ©ortimentäbudifianbel? unb bie attmälige Slusprägung

ber für benfetben :^eutäutage mafegebenben ©efd)äftsformen ItJiU biefe Schrift bar-

bieten in brei 5perioben: bie erfte Don ßrfinbung ber Suc^brurfcrfunft bii jum

^Beginn bei 16. Sabrl)unbert§ , umfaffenb bie 3(nfänge bei beutfd)en aBud)l)anbeti;

bie ;imeite bii gegen bie OJtitte hc^ 18. 3taf)r'^unberti fid^ erftrcdenb, mdc^er ber

aJieBtierfebr unb ber 2:aufd)t)anbel il)r eigentl)ümlid)ei ©epräge berlieben; bie britte

bii 5ur ©cgenmart rcidjenb, d^arafterifirt burd) bie Einbürgerung bei jEtöbel»

Dertragei — unter bem 5tamen bei 5?onbitionigeid)öfti.

S)ie gegenwärtig üblidje Strbeitit^eilung 3tt)ifd)en Sudjbrurfer, aSerleger unb

©ortimenter aar anfangi unbefannt, bie ältcften sBuc^brurfer ttiaren 3ugleict) Serleger
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unb Sottimentet. (Sc^on am @nbe be§ 15., natnentücf) aber ^eit beginn bc;

16. 3a{)rl)unbett§ befd)äftigtcn 2?ucf)I)änb[cr fvcmbe S:tucfetcicn. örft lt)ät)rcnb be->

18. 3a^i;t)U"^'!^t§ erfolgte aber eine ©d)eibung be§ SctlagS: unb Sortimcntggeidjiiftcv.

^njeignieberlafjungen Itiurben fc()r ixüljt jum iBertriebe nadj au^roärt» gegrünbct.

33alb ttiutben auc^ bie bejudjteren 5J}e)'icn unb ^^^''^'n^^ifte uon ben 33uc|f)änbieru

mit i^ren Söaarcn bereift unb babnrd) bcr DleBüerfe^r l)erbDrgerufen. 3"i: iyör=

bcvung be? 33ertviebe§ ftiurben ?lffociationen junäd^ft fo gegrünbet, baf] fid) bie ü)c=

fellfd)aftcr .^um fortgefe^ten gemeinfamen ßefdjäftsbetriebe, nad) 3lrt einer offenen

^^anbelsgeicttfc^aft , ucreinigten. Sobann bereinigten fid) iiertegcr unb Bruder ytr

^eraulgabe eine^ 2Berfe5 auf gemeinfame J?often, ober c^ Derabrcbeten mel)reic

felbftänbige 33nd){)änb[er ein gcmetnfd)aft[id)e§ ^er[a92unterncl}men : fog. Setcgenl)eit-;^

gefellfd)aften. S3or bem SJJefjbefud) ber 33ud)l)änbler na{)mcn bie DJIeffen unb 3}Jdrftc

bereifenbe .ffauftcute neu erf(^ienene lBüd)cr :ium ^Ibfc^cn berfclben mit. 'ilufeetbem

untcrftüljten bie Sjerleger ber fet)r lebljafte ,^aufirt)anbel mit öüd^ern unb baö geil:

t)alten in einem offenen Saben. Se^r lebhaft tüurbe balb aiiö) ein Raubet mit im
3lu»tanbe, bc|onber§ in Station» erfc^ienenen iöüd)ern.

Sie @efd;äft§formen , tuctc^e ber i>erfe{)r unter ben S8ud)t)änblern annal)m,

ioaren bauptiäd)lid) lion boppelter ?lrt. Gntmeber erwarb ein ^öudjbänbler bie in

frembem 5>erlage erfd^icnencn 5;üd)er ju 6igentl)um unb bertriefa biefclben für eigene

9ted)nung unb föefatjr, ober aber er tierljonbelte biefetben nur fommijfionSnjeife für

9{ed)nung unb im 2luftrage be» U^erlegerl. ^m erftercn fyatt fonnte b^r (Sigentt)umc-=

Übergang cntlueber auf förunb eine§ Kaufes ober eine^ 2aufd)e^ erfolgen. 33etm

Rauf gemalerte bcr UJerfäufer bei"2lbnabme eine^ größeren ^4>often^ bcm fiäufer bc-

fonberc 23ortt)eite. 5Bei beiben 2trten übernaf)m ber 33nd)t)änblcr , melä)er frembe

S3erlag§artifei ertoarb, fofcrn er nid^t 5Jtoubatar tnar, iia% Üiififo, fall§ er btefe nid)t

3U oerinerttien Ucrmodjte.

33eim (Sintaufen ber 33üc^cr auf DJleffen unb fonft loaren für 23u(^t)änbier

fotoie Sinbere gleid}e "i^reife, nertauft Inurbe nad) Söogen^abl, 5J.kt)ier unb S^rud. £er
2;aufd)t)ertebr toar ein Verbreiteter auf 2iüd)ermeifen' unb taufd)te mau eine Slnjaf)!

SBogcn eine§ jurifliidjcn SBcrfe^j gegen gteid)e ^S<^i)l einc^ t()CoIogifd)cu. Einmalig

tau"id)te man aber nad) laxe ober '|*rei§ ber 5öüc^er im uneigcntUdjen ä^aratto:

gefd)äft. Öinfaufs» ober SUerfaufsprei§ ber ä3üd)er ftauben mef)r ober meniger feft,

burd) 2:arorbnungen foUten gteicbmäüige unb billige 33üd)erprciie berbeigefül}rt

lüerbcn. tf)eutyita_ge beftimmt ben (Siufauf?prei§ für ben iSortimenter ber i^erleger,

ber 3um ^Jettoijreife öertauft unb nur bei gröf^eren 5|>oftcn ober 33aarbe,3ug befonbere

9]ortl)eite gett3äl)rt. Und) ben fog. Drbtnärprei§ für ba^ ^publifum fd)reibt ber 3>er:

leger oor. 23om 9iififo toirb ber Sortimenter enttaftet feit bem 6nbe be^ borigen

Sat)rt)unbertg burd) ha^ 5?onbition'jgefd)öft.

^unäc^ft entftanben an ben ajielplä^en neben ben 9tieberlagen ber 33erleger oud)

©ortimentSlager üon in frembem i'erlage erfd)ienenen 5Büd)ern; aHmiilig and) anber=

ioeitig grofie S3ud)l)anbluugen, lDeld)e ba-j 5|]ublitum loie bie fleineren iöu(^l)cinbler

tierforgten unb bie iyefd)affung üon Süd)ern aus ben .'pauptme^pläkn and) auBer=

t)atb ber ^Jteßjeiten übernahmen, ^m 17. 3at)tt)unber't famen auc^ no^ a3üd)er:

auftionen unb =l^otterien auf.

itiad) bcm jlDeiten ä)iertel be§ tiorigen 3fa'f)i:^uttbert§ tritt an bie ©tcEe bei

j^aufc^el ber i^'auf burd) bie 5öud)f)änbler, tüeld)e fid) allein bem a^ertage ^uttianbten

mit '^lufgeben be§ (Sortiment?. S^ermöge beS ^?onbition6gefd)iiftel , f)fliiptfäd)lid) ein

jtrobclfontraft, befreite ber ^üerlcger ben ©ortimenter Dom ^{ififo, inbem er letzterem

ba§ Stecht einräumte, bie Söüd)cr, tceldje fid) binnen getciffer ^dt nid)t abfetien

Itcfeen, 3urüd3ugeben. 9Jur tnenn bcr Sortimenter ba§ Dtemitttrcn bis jur Cftermeffe

unterläßt, unb lücnn feine a3erlängcrung bes 23er^ättniffcS, ba-5 fog. 3ur Tispofition

ftcUen, erfolgt, l)at er ben ^JJcttopreis bem 33erleger ju jablen. ^m 'Jlnfange unferes

^al)rl)unbertä batte bas anfdjcinenb in Sübbcutfd)lanb aufgcfommcne -RonbitionSgcfcbäft

fid) aud) in ^eip.^ig eingebürgert. 3n bcm Sertrage bcr 5öud)t}änblcr bon 1804
iDurbe Oercinbart, baf; beid)äbigte 58üd)er unb ioldjc, bie älter als bie laufcnbc )}{tdy-

nung finb , nid)t remtttirt lucrbcn bürfcn, loobl aber ein aufgcfd)nittcncs, nid)t be=

fd^äbigtes 'iBud), Wenn eg in .Rommiffion genommen ober all ^Jtoüität unücrlangt

eingejenbet ift, benn Tficmanbcm bürfe jugcmut^ct mcrbcn, ba\] er ein si^ud) faufe,

beffen 2fnt)att il)m unbefannt Inar. Ser Sortimenter trägt bie Iransportfoften ab

unb bi§ Seip3ig, bie öJefa^x ber :3nfolDenä feiner .ffunben, unter llmftänben aud) bte
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©efa^r be§ Unterganges ber Sucher. 2urd) ba§ ?liiffominen be§ ßonbition§gcfc^äfts
öeiiot bcr OJtefeDertel)r an Sebentung unb luurbe umgeftaÜct. 2)ie 5Bucl)f)dnbler be=

forgen bte 2lbred)nung nid)t metjr perfönlidi in üeipsig, fie überlafjen fie J^ommii)iD=

nären, rteldje alS einfache 53eüollnuid)tigte für Üiec^nung unb im 5iamen tt)rer 2luf=,

traggeber ttjättg finb. SluBcrbem finb bieie iJommiiiionäre ©pebitcure für ©cnbungen
it)rer ^Kommittenten, bon biefen ober an fie.

SaS finb im SBefentlidjen bie gefd;td)tlid)en ©rgebniffe be§ 33erf., lrield)e natür=
lid) burc^ ßin^elticitcn belegt finb. Sie juriftifd)en Unterfd)iebe finb präci§ nnb furj

I)eröDrge'[)Dben unb ift über ben Q5efd)äft-3berfel)r bes 23u^^anbel§ ber bret 5]}erioben

ein flare» ä^tlb getüonnen. (Sine anbere, freitid) nid)t 3um Sortiment, fonbcrn jum
33erlage get)örige ^i^age toürbe für Slutoren getoiß bon unmittelbarerem ^ntereffe
fein. 2Btr meinen eine gefd)id)t(id)e ©nttoidelung be§ 2}er!)ältniffe§ be? 2]erleger§ ju
ben Slutoren, foloie ein äJergleid) biefeg 23er()ältniffe§ in üerfc^iebenen Säubern,
namentlid) aud^ in SBejug barauf: nad^ loeldjem SJtaßftabe unb in «eldjer .^o^e
in öerfd)iebenen Scinbern bie 3lutoren 'bonorirt loerben. ©etoöbnlid} entjietien ft(^

freitid) bie 5lnfä^e ber Ceffentli^feit unb befonberS bie niebrigen, toät)rcnb über
fjötjm aU ein ungelüDl)nli(^e§ @reignt_^ berid)tet lüirb. 2>ie beffere 23er =

tDertf)ung ber geiftigen 3lrbeit ift gegenüber ber fteigenben 5öer =

h)ertl)ung ber moteriellen getoife ein je'^r ber S3el)anblung bebürf =

tiges 2^ema.

IX.

Si. U. £rcUt: ÜJcdjtöfdinlcn unö ükrfitsliterntuv in öcr Sdiiucis tium (s-nöc t)t§

WdtMalUxä b'i§ suv örüutmiifl tiiTllniücifitätcu Uüii 3üvit() uiiO !öevn.

ßine anber§ aU forgfältige unb' liebeüolle S3ef)anblung be§ intereffanten ®egen=
flonbes tonnte iiom 3}erf. nid)t erttartet luerbcn, ber nid)t blo» ein tüd^tiger ©ditoeijer,

fonbern and) ein tüd)tiger 9{ei^t§le"^rer unb ein annuitbenber ©d)riftfteüer ift. Sie
©d)rift ift 5unäc^ft ber'^cimatl) beS SJerf., aber überhaupt ber in neuerer ^^it öer=

nad^läffigten juriftift^en Siterärgcf(^i(^te ju ®ut gefommen. lieber bie biftoi:M"d)e

9{ed)tefd)ule unb einzelne Ijertiorragenbe 5Jtänner tuie in ben le|;ten ^fi^''-"^" ö. 5Jio^l
unb in neuefter 3e^t über n. 2üü"d)ter finb ^max treffüdje ©d)riften t)on ©d)ulje
über erfteren, unb tton 9Binbfd)eib unb Sernburg über legieren erfc^ienen, aber folt^c

Sößerfe toie bie G)efd)id)te unb Literatur ber ©taatSttiiffenfdjaften Hon stöbert b. ^loi)l

unb bie ©efd)id;te bei allgemeinen ®taatöred^t§ unb ber ^^Dlitit bon 33luntfd)li, befip
bie in ben letitcn ^a'^räeijnten nid)t toeiter gefül)rte furiftifdje Sitcrärgefd)id)te S)eutf(|-

lonbe für ha& (Sefammtgebiet ber ^uriSbrubenj nit^t. -Jlber aud) feit bem ©rfctieinen

jener 2ßerfe finb refp. 22 unb 16 Sal)re bergangen. äBa§ b. DreHi geleiftct, beäiet)t

fid) ^\vax nur auf bie (£d}toei3 unb reid)t auc^ nic^t, ober iDenigftenS nur aubcutenb,

in bie neuefte 3fit l)inein, benn bie (Sd)rift fcbliefet mit 1834 ah. 2tber eä giebt

für iene§ Sonb eine lleberfid)t, toie für Seutfdjlaub fie bi§l)er für bie juriftifc^e

Siterärgef^id)tc, namentlid) für hk Seiftungen ber UniberfitätSprofefforen nidjt geboten

ift. 5luo b. Orelli'Ä (5d)rift l)eben loir aber ):)\n nur ein auf bie ©taatgtoiffenfc^aften

be3Üglid)e§ ^nftitut b^tbor.

Sie ©cbtbei3 toeift 3f"iififnf"^uttäten an Uniberfitäten, 2lfabemien unb 9ied)t§=

fdiuten auf, au^erbem früi)er ein fog. politiid)e§ ^nftitut unb le^tere§ erfd)eint

im? bon befonberem ^ntereffe loegen feiner ©igenartigfeit , toenn eg aud) in feiner

Crganifaiton ttieber ber 3Be3ei(^nung , nod) ber 9lufgabe eine§ rein politif^en ^n^
ftitute» entfpricbt. 3c^fnfan§ brüdt e? aber in feiner «Stiftung bie ©rfenntnife au§,

bü\i ein freiem politiid)e3 ©emeinloefcn aud) berpfli_d)tet ift, politij(^e S3ilbung 3U ge=

K)cit)ren, fo ha^ berjenige ©taat eine ioefentlidje 5Pflid)t berfäumt, ber feinen <Btaat^--

bürgern 3(tiftitute 3ur politifdjen a?ilbung utd)t in genügenber SSeifc ober aud) gar

nid)t erricbtet. Sie i?lagen über mangelnbe politifd)e @infid)t ber ©taati'bürger

©eiten» ber tRegierungSorgane fold)er ©taaten finb bann ©elbftanflagen , benn an=

geboren ift nid)t bie potitifd^e @inftcl)t, beften ^aM nur ber politifdje 2;aft. SBenn
im Orofeen unb G)an3en bie polttifdje SBilbung in ©übbeutfi^lanb eine tt3iffenfd)aftlid)

beffer begrünbete ift als in 9iotbbeutfcl)lanb, fo l^at Sa» au(^ barin mit feinen örunb,
baf5 ©übbeutfd)lanb feit längerer Seit red)t§= unb ftaatltoiffenfdjoftlid^e ober blo»
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ftaatsiDÜicnldjaftüc^e ober ftaat§linrtf)id)aftlicf)e gahittäten f)Qt , »äfirenb Slorb= unb
•DJittelbcutjd^lanb .vir leiteten ober ^ut erftercn fi'ombination nod) nid)t gelangt

finb. lieie Crganifation I)at and) jur lyoio^t gel)abt, ha\i 3übbeutid)(aiib an ieincn

llnioetfitäten, j. ^. in lülnngen unb -JMn^cn, eine größere ^ai)i Hon ^i'etjvern ber

®taat»lDifien|d)aftcn auftoeift, inctdjc foloof)! a(-5 Set)rcr al» aud} aU Sdjriftfteüer anf
bem ftaatemifienidjaftüd^en öcbicte fid) au-Sjeidjnen ober au'?ge,^eid)net (jabcn. 5htr
^eibclbcrg fann if)nen aud) ot)ne jene Kombination an bie Seite gefteüt inerben.

Cefterreid) unb in ber Sd)ft)cij 3ü^id) ^aben bie obengebad)te .Kombination red^t-^

unb ftaüt-ilDifienfd)aftlid)cr 5äd)cr ju einet ftafultät in gleidjer 2Beije an if)reu

UniDerfitäten eingefüt)rt.

5:a2 poütiid)e ^nftitut in S^^'^^) hJurbc 1807 gcgtünbet nad) ginfü^rung ber

jog. OJJetiationSDerfafjung unb jlnar lueil. „idjon tängft at§ ein 50iangel empfunben
lüorbcn, baß ben © taatö m iin nern unb ^uriften nidjt biejenigc 'ilu^bilbung in

ber ^eimatt) ermöglicht jei, ttiie bcu @cifttid)en unb Steräten". Sa^i poUtiid)e ^n--

ftitut iollte einen ganj abgefonbertcu St)eil bc'f- 3üd}etiid)en ®t)mnaiium^ au-5mad)eii

unb „Ujcnn aud) einftmeilen feinen allumfaffenben ünx^ in ber geiammten ®taat§=

toiijenfc^att gelDä()ren, \o boc^ bie tneienttidjften 2i)cik berfctben" in fidj ia)\in unb
ben ftubirenben Jüngling in ben t^all ieijen, fid] bie für ben ©taat^bienft un»
entbe'^rti^ften Kenntnijfe ju erloerben". Ser Sc^tptan begriff folgenbe gädjer : bie

Diec^t-SJtiiffcnfc^aft, ^Polijei: unb Äamerotoefen, £tantärcd)t, i^itatiftif, ©ef^id^te. 33ei

QÜen biefen (yiidjcrn foUte öorjugelDcife nuf bie ä>cri)ältniffc be§ ^üaterlanbeö 9iüd:

fid)t genommen lucrben. 2er öollftänbige Üux^ betrug älnei 3at)te. 2er 3uti:itt

3um potitifdjcn ^nftitut iuar bebingt butd) 2tbfolPirung be§ PoEftiinbigen Äurjul ber

gelehrten Sdjule.

iEßa§ ben Unterrid)t in ben einjetnen ^ädlfi^n anlangt, fo foKte ber in ber

^olitif t)or3Üg[id) auf ©nttoirfelung ber praftifc^en itjeite ber (Staat5tt}iffcn=

f^aft I)in3ielen, ber tl)eorctiid)e Zi)ni aber btoS at§ eine lleberfic^t be^ 6an3en
jur 9inteitung für ba^ (Sctbftftubium aufgefteüt toerben. „Sem Staat muß eine

©arantie tierjc^afft toerben , ha\i fid) feine gan3 unloiffenbe Bürger 3U ben Staats=
ämtern ()inbrängen fönnen. SDiefe Garantie ift ein3ig barin 3U fud)en, bafj al-J ge»

fe^Iid)e 53ebingung 3ur Sriangung berfelben öerorbnet tnerbe, ba|} ^Jiiemanb *3U

ben burd) ba§©efe^ 3U bejeidjnenben Stellen U)ät)lbar fei, ber nid)t
Unterrid)t in ben politiid)en 2Ö if (enf d)af ten gcnoffen l)abe." 2iefe

^ebingung Irirb tnoljl in Scutfdjtanb, befonber? in ^Jorbbeutfdjlanb meift nid)t ge=

forbert unb ift bie ^afjl ber S3eamtcn geluiß feine geringe, bie ungenügcnbe fiennt=

niffe in jenen bcfi^en. (Sin juriftifc^e'j (Sjamen, in roeld)em Staat^iuiffenfd)aften in

ber Ütegel fpärli(^ vertreten finb ober aud) gar fein (Sramen, befäl)igen aud) 3u ben

^b'f)eren ©taat^ftellen noc^ l)eute, Stoutine im iBürcaubienft gilt at§ befter Se'^rmeifter

für bie 5^>raji5. Sclbft bie beutfc^en 5Jiinifter finb oielfad) nur meift büreoufratifc^

öorgebilbet. 2Bir nerlangen be§l)alb nid)t, baf] bie 5}>rofefforen 5Jlinifter »erben,

benit biefe Steüenwedjfel f)abcn feiten glüdlic^e Üiefultate aunuloeifen. 5Jlan benfe

an t). eaOignl). 2Bir »erlangen nur, bau bie 93ürcaufratie Uiiffenfd)aftlid) gebilbeter

tnerbe at^ bieljcr unb nic^t il)re 3{outinc 3U l)Dd) anjdjlage, f)ö^er al-3 lüiffenid)aftlid)c

^ilbung. ^reitid) l)aben aud) bie ©elegenl)eiten 3U politifd)en äjorträgen an ben

^od)fd)ulen 2eutid)lanb§ el)er 3U: al§ abgenommen. 9iamentlic^ luarcn äJortröge

über *!politif früt)cr l)äufiger aU je^t. Sie nac^t^eilige Diüderinnerung auf bie

literärifc^e il^robuttion ift aud) nid)t ausgeblieben, ^n ben legten 3al)ii^n finb loenige

toiffcnf(j^aftlid)e Sarftellungen ber '4>olitif in Seutfdjlanb erfd)ienen unb fie unb bie

frül)eren überragt in praftifd)er ^i^olttif ba^ 1863 erfd)ienene .r)anbbud) bc-j

Sd)ttiei3er§ §einrid) 6id)er.

9tn bem pDtitifd)cn ;3nftitut loaren brci ^ßrofeffuren erridjtet, eine für 5Rcc|t

unb Staat?''red)t , eine für ftameraltDiffenfd)aft unb Statiftif, eine für ö)efd)id)te.

n. Crctli c^arafterifirt bie Set)rfräfte, unter if)nen brei ^^vrofefforcn Q]d)ex unb ??er=

binanb 5[Rel)er, unb il)re 2Jictl)obe eingel)enb. ^lud) 2}ötferred)t lüutbc bocirt. 2)on

1826 an lüurben aber Staats--, 33ölferred)t unb ipolitif nid)t mc[)r öorgctragcn.

@lei^3eitig luurbe auf SIBunfd) (}. 8. i?eEer"ä ein Sct)rftu^l für rbmifd)e-3 ä{ed)t cr=

rid)tet unb i^eüer übertragen. jfa§ politifd)e .^nftitut l)at nambafte SRänner

gebilbet, auc^ Jöluntfc^li njar 182«j unb 1827 Sdjüler beffelben, gerbinanb 3Jtei)er

unb fetter feine Sef)rer.
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e. CteUt beäcic^nct bQ§ Snftttut aU „rtol^Igcmeinten Sjetjud)" (®. 45), mit
fcf)ä|en f)0(^ , ba^ \ä)on im Sat)re 1807 bie ficine ®cf)toei5 fid) für berpflid^tet tjidt,^

ein fDld)e§ ^nftitut ju eröffnen. 9Iur Ijätte bit 2:enben3 ettt)a§ hjeiter gefaxt toerben'

muffen, nic|t blD§ (Staatsbeamte rtaren ju bilbcn, fonbern übcr^anpt poütifc^e

SBilbung mar ben ©taatSbürgern 3U gcltjä'^rcn. Sobalb aber bie 5üorträge über

^Politif unb Dffentlid)e§ Diecfjt fortfielen, tear ber eine ber ®tiftnng§3n)ecfe be# 3n=
ftituts außer 3tc^t gelaffen, unb ba-3 römifcfie SJet^t fctbftbcrftänblid) für jenen 9tu§fatt

fein Grfa^, öielmet)r ba()ntc fid) baburd) an bie im ^ai)xe 1833 öoHäogcne Umbilbung
in eine ftaatölüiffenfdjaftlidje f^afuttät mit freilid) üortciegenb juriftifd}em 6t)arafter.

„^n Heller, S3tuntfd)[i unb (S|d)cr," fagt ö. OreÜi, „tag ba§ perföntidie S3anb be»

politifdien 3fnftitut§, ha^ fic^ jettt überlebt l^atte, mit ber fpäteren ftaat>3n)iffenf(^aft=

ii(|en §afultät ber ^ürdierif^cn ^poc^f^ute-" Ueberlebt '^atte fid) ba§ Snftitut

luo^l nid)t, aber ea ^atte feinen ß^araftcr eingebüßt unb rtar umjubilben. Sßenn
i?eller (6. 66) einräumt: „aUaI)r bleibt e§, bafe jebe» ©taatölnefen, 9iepublit rtie

^Dtonari^ie, 3Jlänner bebarf, meldte alle ^^Weic^e ber SJertnaltung burd)bringenb

unb über bem detail berfelben ftet)enb ßin'^eit unb 3"fi'"nien{)ang " unter allen er=

galten. 3lber toer ungett)eil)t unb unberufen ju biefer 9^unftion fid) l)in3ubrärtgt, ber

ift unb bleibt im ©anjen ^fiii^t» unb in Stllem ein ^Pfufc^er!" fo ift 2)a§ nur jum
©rhjeife ber Slof^föenbigfeit eine? jnriflifdien 3f{i(^terftanbe§ gejagt, aber foll ber

Otic^ter ^ui^ift fein , fo mu| ber 23crlt)altung§mann ftaatatDiffenfc^aftlid) öorgebilbet

fein, fonft loirb aud^ er pfufc^en.

S:ie ftaatstoiffenfd)aftlid)e tJ'ifiiltät ber 1833 gegrünbeten 3ütid)er -^odifi^ule

er{)ielt brei orbentlic^e ^4>5:ofeffuren : 3toei für bie 9iec^t§toiffenfd^aft im engeren ©inn
(römifc^e», beutj(^e§ unb .Rriminalredit), bie britte für bie fog. (5taat§n)iffenfd)often

unb baneben nod) auBerorbentlic^e 5)3rofcffuren für bie übrigen 3^ä(^er. Sie (5taat§=

h3iffenfd)aften l)atten am politifd)en ^nfütut brei ber politifdien Sitbung getoibmete

'JJrofeffuren , bie 9{eform mar fomit toefentlid) bem ©tubium ber Su^^i^P'^ui'fnj 3U

©Ute gefommen. — 2Begen ber ftaot§Jüiffenf(^aftlic^en Seiftungen an ben übrigen

Sc^ranftalten ber ©(^toeis bertoeifen toir auf bie ©d)rift felbft.

ö. ^ol^enborff^SSx'cntano, ^a^vöucf;. IV. 3.4. 16





8 i t e r a t u i\

I. Staflt8= nnb flölkfrrciljt, kntfitifo |iciit)5rci|)t unb iifirijogffefegfbunö,

öffcntliifje ©ffunbljfitspflcgf-

A. ^ü(^er unb ä>rDid)üren.

50. Dr. St. Tioä)Oto: ©trafre^tifäHe. ^^m afabemifd)en &ihxauä) gebammelt

unb tierausgegeben. i^^eitc, umgeatbeitete 3luflage. ^ena. SSertag öon &.

gifdier. 1880.

Safe bieie nü|ltc^e ©ammlung 3U einer atüetten 9tiif(age gebiet)en ift, beiueift

iolDofit i^re ^tü^ÜG^feit aU anä) bte 3unef)mcnb praftiic^e 9lict)tung bcr fttQfre(i)t=

Iid)en Stubien auf ben beuti(^en Uniüerfitäten in gotge ber eint)eitUd)cn ßobifi:

fation. 2:od^Dtü'i (Sammlung, tii mit jorgfäüiger 2lu§n3al)l na(^ burc()aug richtigen

(Seiid)t§punften aujammengefletlt würbe, cmpfie{)(t fic^ nid)t nur bem ^.'ernenben al§

^toedmäßigcr güfjrer auf ber a?at)n t()CDretiid^er Vorbereitung, fonbern auci) bem
ße^renben, bem bei ber ütuetool)! paffenber ^öeifpiele ba^ seitraubenbe 9tacf)jd)lagen

in bänbereid)en 3eiticf)riften eripart lüirb. 5tuc^ au§ biefem legieren ©runbe ift ee nur

3u biüigen, loenn bie CueEen, au? benen bie 33erid)terftattung fcf)öpfte, überatt in

fur3en -Jlnmerfungen angegeben finb.

51. Dr. 5. ffV. aScIircnö, 5ßrofeffor in Sreif^rtalbe. 2ef)rbuc^ be§ §anbel§red)t§.

Grfter Sanb. grfle l^ieferung. »erlin. 1880. 6. ©uttentag. 8. 192 Seiten.

3lbgeiet)en öon furjen Sef)anblungen bes §anbel§re(^tö in Sel)rbüd)ern unb
©runbriffen über beutfdie« ^riüatredjt f)ätte ba^ beutfci)e ^anbel§recl)t bislang feinen

befonberen Diieic^t^um an Se^rbüc^ern unb f^ftematifc^en SarfteEungen aufjumetjen.

So trefflich bie SarfteEung S^dI's (feit 1841) ift unb obnjot)l biefelbe fpäter auc^ ba§

2lEgemeine Deutfcf)c i^anbetsrec^t einbejogen "^at, ^aben toir un§ bod^ nie bes gin»

brucfea 3U ertoel)ren"t)ermod)t, ba% bie ganje ^luffaffung unb bcfonberi bie S)ar=

fteüungS: unb SBegrünbungStueife met)r ober ineniger üeraltet fei. 6ine neue ®ar;
fteEung be§ 9ied)teg be§ SlEgemeinen beutfd)en ^anbelggeje^bud^c^ erfc^ien unter aEen
Umftänben ein bringenbeä SSebürfnifj. 3wci S>erfud)e eineg fold)en (üon &ab unb
3Uierbad)) blieben unöoEenbet. Sem 3?ebürfniffe entgegen fam 3unäd)ft ©olbfd^mibt

(1S64 unb 1868) unb ift Oon feinem |)anbbud)e 5lbtf). I bereiti eine 2. 2luftage notf)=

luenbig geworben, (fincn noc^ gröjjeren Erfolg t)atte ©nbemann, beffen „Seutfc^ea

A^anbel§red)t" feit 186-5 bereit? bie 3. 3luflage erlebt '^at. 61 finb bies in 2eutfd)=

lanb feltene ©rfolge , tüeld)e um fo fd^lnerer Wiegen, al^ auc^ eine 3tei{)e bon jum
2t}eil ausgeseidjneten .ftommentoren jum -öanbcUgefe^buc^ Dorbanbcn finb ,_ Wel(^e

cbenfaEö fd)on wiebert)ott neu aufgelegt Werben finb, unb als (e§ fei un§ biefer 58ei=

fa| geftattet) ber ^anbelc^ftanb fonft wenig ju iBüc^erfäufen geneigt ift. £en ©rünben
biefer Wie gefagt auffaEenben (5rfd}einung noc^3uge^cn, Wäre nad) üteferentens *iln=

16*
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fic^t f)i.id^ft inteteffant. C^ne 3>ücifc[ ift bie bcionbctc Sditüierigfctt biefer Seite

bet 9{cci)t^tt)iifenfcf)Qit einetieiti unb bie Der{)ättnif;mä§ii^c '•.Ueut)eit unb C5-igentf)üm=

lidjfeit ber beutf(^en ©cje^gebunci einet bet ©tünbe. 33on Icljtetem (Stanbpunftc

aul glauben hjit jebe neue tüiifenfc^aftlidjc ?ltbeit auf biefcm ©pccialgcbiet tion uoruc»

i)ctein (xi% ttjiüfommcn bcgtüj^en 3U Jollen. $ffitt begtüf^en abet ba^ neue ßeljrbud)

un)ete§ Sjetf. and) nod) aü» Sem bcionbetcn ©tunbe, itjcit ieine 5ltbeit minbcftens

ebenbüttig an bie Seite bet bciben SJotgiinget 3U tteten id)cint, trenn aud) crft ein

f[einet 2l)ei[ betreiben botticgt. 3Ji5gc -- es btängt fid) biefet Söunid) jefet id)on

tiot — bie gon^e 5ltbeit bem ^cttn SBetf. balb ju öoüenben gelingen, fteilid) Dl)nc ha\i

bie bei bet etften IHefetung tn bie Singen fptingenbe 'JJeife unb illat^eit bet 2at=

ftellung itgenb toic butct) ju gtofee iBeidjlennignng ju leiben l)iitte.

ilcbtigeni ift nac^ ben ^Dtäcebentien bei ^ettn äSetf. foldjes auc^ gat nic^t

p fütt^ten." „S;aö 2et)tbud), beffen 4<eginn l)iet üetDffentlid|t hjitb, ift (fo fagt a)etf.

in l3et 95ottebe) bie 3luifüt)tung eine^ "lange ge'^egten $lans."

©anj eintietftanben muffen niit un» bamit etfliiten, bafe fid) bet .^ctt 53etf.

felbft gettiiffc befd)täntenbe ötenjcn ^icl^t unb e» in bet Sottebc oulbtitrflid) be»

tont , baf? et bie 6igcnfd)nft feinet Sltbeit al» Sel)tbud) unb beffen 3n£)alt : ba§

bcntfd)e A^ianbelSredjt im 'ilnc^Q beljalten njetbe. ß» foll bemgemäfe bet dianm eine-3

Sel)tbud)-^ nic^t übetfd}titten unb baffclbe in jlnei Sänben abgejt^loffen fein. 33on

23etg(eid)nng anbetet ©efct^gebungen joE nut bet rocfentlid) gebotene föebtauc^

gemacht teetben. „93ot3ug5n)eifc^ ©etoic^t ift auf ba§ ftanjöfifdje Üiedjt gelegt,

bei roelc^cm aud) batauf 3Bebad;t genommen ift, bie tjöc^ft etgiebige @ntn)icflung bet

^utieptubenj einigetmaf^en jnt Slnfd)auung ^u btingen; batan fcf)lie^cn fid) bie

belgiid)c jReüifion beä Code de commerce. ba§ l)ollünbifd)e , italienifdje, fpanifctje

unb pottugiefifc^e ©efe^buc^, fott)ie ba? aul bem beutfd}en l)etDotgegangene ungatifd)C

.l^anbellgefe^buc^. Senu^t finb mit Slu^nal^me be§ leiteten übetaü bie Ctiginal=

terte." — 2öa§ ba^ gnglifd)e Died)t bettifft, fo fagt 33etf. , baffetbe laffe fid)' nid)t

butd^gängig al-3 ^ßatallele in S3ettad)t 3iel)en; „ftud)tbaten Stoff ^ietju liefett baffelbe

tcgclmäßig nut ba , lüo il)m felbft neuete ©efelje ju ©lunb liegen." (^jebcnbci fei

une geftattet, ^ict auf eine unS sufäüig befannt' gewotbene Il)atfa(^e ^u Oetmeifen.

©in feit lange in Gnglanb als attorney lebenbet 2:eutfd)et (ftüt)et bcutfd)et ilonfulatc-

beamtet), n)eld)et im englifd)en unb intetnationalen Seetec^te al-? 'ilutotitiit bettad)tet

n)etben batf, ijett ßtnft ßmil 2L*enbt, Ijat 1867 eine gtof;e Sltbeit übet „Secgefe^;

gebung" l)etauSgegeben , lüotion 1871 eine 3tDeite Sluflage notljtoenbig h:)utb€. 2em
iBud)e njat ein '.Jlppenbij; beigegeben, »Deld^ea eine ttefflic^e englifd)e Uebetfe^ung be-j

fünften ^^uä)^ „Som Seel)anbel" bc§ SlEgemeinen beutfd^en .g)anbel§gefe|bud)l (>5 432

bt§ § 911) auö bet ^cbet aBenbt'S entljält. ^n bet Sjottebe gut 2. Sluflage gab SBcnbt

feinet „auftid)tigen 33eftiebigung" batübet 3lu§btud, ba^ bei fel)t luic^tigen unb

inteteffanten 5ptoceffen auf biefe feine Uebetfet3ung unb be3ie!)ungllrieife alfo auf ba§

beutfd)e ^anbelSgefe^buc^ n)iebetl)olt 33e3Ug genommen motben i|V).

aSavf 3nl)alt unb eintt)eilung be-3 l^tbudj? felbft bettifft, fo 3ett^eilt Sel)tenb

ben Stoff in öiet 2l)eile: I. „gigentlid)e§ §anbel§ted)t", n)ol)tn et „bie auf ben

^anbel im Slllgemeinen ficö be3iel)enben 9{ed)tsfä^e fornie biejenigen fpecieüen l'el)tcn

oetmeift, bie nid)t in einen bet folgenben 2l)eile gel)öten, b. l) bk ben l*anbt)anbel

betteffenben mit 3luefc^lufe be-S 2ßed)feU unb 5I?etfid)etung§ted)t§". IT. 2Bed)fcltet^t,

III. Seetec^t, IV. 33etfic^etung§ted)t. J^etitetes „butdjbtic^t bie Sdjeibung 3n)ifd)cn

,g)anbelc-: unb Seete^t unb faßt bie uetfdjiebenen Sitten bet Setfidjetung einfd)lie§lid)

bet Seeöetfic^etung 3U gcmcinfamet SatfteEung 3ufammen".
5^as öotliegenbe etfte ^eft begteift ben Slnfang be§ etgentli(f)en ^anbcistec^ta

unb enthält sun'äd^ft eine Einleitung (Segtiff bes öanbel^, ©egenftönbe bc?

|)anbelä, anbete 58egripbeftimmnngen bei -öanbeli, (5intl)eilungen bei ipanbeli obet

ipanbeli3n3eige, ."panbelitec^t, 6l)ataftet bei .g)anbelited)ti, ^anbelitcc^t unb .f-)anbeli--

ted)tih)iffenfd)aft , 3;t)eile bi^:> .^anbelited)ti, ®efd)id)te bei §anbelited)ti bii 3U ben

ftobiff. S. 18— 24, bie neuete ©efe^gebung bii jum 19. 3(af)tl)unbett , bet Code

de commerce S. 24—30, Staub bei ^anbeiitedjti in ben Sänbetn, in bencn toebet

bai ftan3Öfifct)c nod) ba^ beutfc^e ^anbeligefe^buc^ ©eltung t)aben S. 31—40, bi?i

1) 2er 2itcl be§ SBuc^el lautet: Papeis on Maritime Legislation vrith a translation ot the

german Mercantile Law relating to Maritime Commerce. By Ernst Emil Wendt. Second Edition.

London, Lon^nans, Green and Co. 1871.
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beutid^en ^anbel§9efe^bu{i)2 6ntfte^unQ§9ej(i)icf)te <B. 40—51, Ginfü!)Tung in ben beut=

fd)cn Staaten ©. 51—53, ba§ ^anbel^gefe^bud) in bet 91eid)§9efefegebung <B. 53—56,
;L'itcratur unb 3ttat ältere bt§ @nbe öorigen 3af)r'f)unbett§ bei Italienern ©. 57 f.,

anbertt)ärt§ ©. 58 f., neuere in S)eutfd)tanb ©. 50—64, aufeerbeutfdje ©. 65 f.). 2Bir

I)aben üorftrfjenbe i^n^alt^angabe üon ber Einleitung au§fül)rlid) äufammengefteUt,

um auf fo((^e SBeife bie grof^e 9ieid)t)altig{eit n)enigften§ einigermaßen anjubenten.

©§ folgt fobann baa I. Söud}: 2;ie 9fec^tsqueüen unb il)r ?lnlüenbung«gebiet

(.^oanbeU|ad)en ; Üied)t§normen für btefelben: gefel^tic^e unb geluot)nl)eit'irerf)tlii^e;

Matur ber <Bad)i; bürgcrlid)c§ 9i., ©renjen ; .^anbel§gef^äfte unb Äoufmann ©.86
bia 105; bie einjelnen ^anbelc-gefd)äfte ©. 106—149).

Dbroof)! gerabe bie letttcn beiben (and) räumlid) ouageaeid^neten) ßapitel bie

cbenfo erfdjöpfenbc aU priicife unb gemeinöerftänbltdie Se'^anblungStueife auf»

©d)lagcnbfte bofnmcntiren, fo muffen toir un§ bod) (intbaltfamfeit auflegen unb glau-

ben un^ auf eine einjige Slnfü^rung unb ätoar über bie eine oben genannte an fid) bi--

benfli(^fte3ied)tönorm"beid!ränfen jufoUen. 9tad)bem 2]erf. in § 16 bie gted)t§normen

im ?lllgemeinen, in § 17 im (Sinjelnen ba^ gefelilic^e §.9t. (©. 73—78), in § 18 bie

,^anbel§gebräud)e (—85) bet)anbelt, fät)rt er fort: § 19 9iatur ber Sac^e (2[ßiffen=

fd)aftlid)eg .^anbeUred)t): „S)ie ^Jiormen für .^.=©ac^en ergeben fid) nid)t allein au§

©efe^ unb .^anbelögebraud), fonbcrn bielfac^ aud) ani^ ber ^iatur ber ©ai^e unb an§

ben ben .g)anbel§t)erfel)r bef)errfc^enben 9ted)t§anfd)auungen, in^befonbere an^ ber ?ln=

toenbun^, bie berfelbe üon bcm 5princip Hon Sreu unb ©lauben maäjt. Sie 3tec^t2=

fü^e, bxe l)ierau§ 3U entnet)men finb, bürfen al§ 9ied)t ber äßiffenfdjaft be3eid)net

tnerben, lüeil fie, ol)ne i)a^ ein entfj5red)enbe§ ©cfe^ ober ein ,^anbel§gebraud) t)Ox=

l^anben ift, alfo nur aitf n)iffenfd)aftlid)em 2i>ege ju erfennen finb. öbenfo geljören

jum 9ied)t ber 2öiffcnfd)aft biejenigen IRec^t§fä^e, bie bnrd) analoge Slnttienbung ge=

jehtidier SSeftimmungen auf niäjt unter ba§ ®efe^ faüenbe, aber red)t§äl)nlic^e %t}at-

beftänbe gefunben Serben (fog. 9ted)t§analogie). ^nbefe ift in oU biejen ^äüm bie SD3iffen=

fi^aft feine Guellc, bie Ütedjt f^afft, fonbern nur ein ©rfenntnißmittel, nieldieö ba§

bcrl)anbene 9ied)t auftoeift. 5lud) ba^ n3iffenf(^aftlid)e ^anbeBreei^t im oorftel)enben

©inne gel)t bcm allgemeinen bürgerlidjen 3ted)te üor" 0. 85.

2Bir glauben, bafj, menn l)iermit auc^ ni^t ba§ äßefen biefer 9{ec^t§norm felbft

enbgültig feftgefteUt'fein bürfte, — eine (irrungenid^aft meldte too^l überhaupt bis je^t

noc^ nid)t gelungen ift (bgl. ©nbemann, ba^ £eutfd)e ^M., 3. Slufl. ©. 29), — boc^

bie gaffung bie öer^ältni^miißig präcijefte ift.

®aa II. Sud): ber Setrieb be§ §anbel§gett)erbe§ ift in ber borliegenben Sicfe=

rung erft begonnen, inbem baffelbe nur nod) bn^ I. Äapitel, bie >Perfon be§ Äauf:
mann» unb aud^ biefe§ noc^ ntd)t obgefd)toffen entbält, menn auct) gerabe bie bie^--

bejüglidjen ^iiaragrapl)en (32 — 36 jum Sb^iO fel)r fc^toertoiegenben Sni)ctlt8 finb

(§ 32 a3ered)tigung jum Apanbel^betrieb, § 33 aJiängel ber .^anblung^« unb 'S:i%-

^ofitiongfä^igfeit, § 34 §anbel§frau, § 35 .g)anbeltreibenbe (Sbefrau).

!^iegt auf fold)e äöeife allerbing? erft ein fleiner 2^eil be§ ganzen 2Ber!e§ üor,

fo ift boc^ biefer 2lnfang fd)ün ber 2lrt, baß mir feinen 3lugenblid anfte'^en, bie

3lrbeit al§ einen gortfc^ritt auf bem (Gebiete be§ §anbelöred)ti unb aU ein ebenfo

grünblid)e§ al§ flar unb für bie meiteften Greife anregenb unb öerftänbltc^ gefd)rie=

bene§ §anbbuc^ 3U begrüßen. • SÖesolb.

52. Dr. SB. Ättt)(, ®ie beutfcl)en 3Imortifation§gefe^e. Tübingen, 1880. Saupp'fd^e

23udt)^anblung. (^abenpret?: 6 2Jf.)

5Jtit ftaunenömertbem gleiß unb feltener (SJrünblid)fett '^at ber 33erf. biefe bi^^er

toenig bead)tete 9Jiaterie 3um ©egenftanb einer ben pofittten ®efe^eä3uftanb aüem
3lnfd^ein nad) erfd)öpfenben Sebanbtung gemacht. 5JJan t)ergleid)e bie für ein Se^r=

bnci) unerläfjlic^e fiürje, Wie bei griebberg auf ©eite 276 feinet i?ird)enred^tö mit

ber 322 ©eiten füllenben SarfteÜung be§ Serfaffer^, um ju erfennen, in toie hjeit e§

möglich ift, bie gegenmiirtig in Seutfc^lanb beftebenben 9tec^t§t)erl)ältniffe fumraarifd^

3U d)araftertfiren. ^m 3lnbange toerben un§, mit bem öfterreid)ifd)en Slmortifationg:

gejetje Bon 1311 beginnenb, unb mit bem faiferl. Srlaße Dom 23. ^uli 1879 fc^ließenb,

nid)! nseniger aU 183 'Jhtmmern Derfd)iebener beutfd)er (^efelsgebungSafte borgefübrt.

Sie öortiegenbe ©c^rift ift nad) ber üom Scrfaffer felbft gegebenen Einbeulung ein

förfurö über bie 6rn)erböbeid)ränfungen ber tobten -i^anb, 3U bem er burd) feine 33or»

ftubien für bie SarfteEung be» firdjlic^en 5öerm5genöred)t^ ouf ber (Srunblage ber
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beutfcf)en SanbceTed)te ücranlnBt inat. Ta in Scutl'c^laitb in ber Stmottifation^gcicg^

gebung gteicfjiniijjig burd)greitenbe ©efic^t-jpunfte ju feiner 3fit I)ertfd^enb Waten,
fonbetn manntgfat^e 3iiftiQi_gfttten fid) babei burc^frenjten, )o imx el unmoglid),
ben Stoff nad) red}tit)iftoriid)en ©e|td)t^pnnften ju gruppiren. let '4}etfoijer (lat

bai)ex udft gctf)an, in einer (i^inleitnng ben GnttDicfclung'5gang ber ^mortifatiDu;»
gcfetie für itai iRittelalter tnr^ an^ubcntcn unb im Uebrigen hai 'i>artifularred)t ^ur

Jöafi» einer g(eid)iam ti:)pogrQpf)iid)en unb tieid)tcibenben ^tnatomic ber tobten S^anh
an3unet)men. S^ie» gejc^ie^t in ber SÖeifc, bnf; ber crftc 2lbjd)nitt bie 'itmortiiation^;:

gefe^gebung ^reufeen"? unb feiner cinielncn 5J>rotiinäcn, ]nmai ber neuen Sianbe^tlicile

barjtellt, lDä()renb ber jUJeite Slbjdjnitt (3. 190 ff.) ben ÜJefc^gebungen ber fübbeut'd)cn

unb t{)üringifd)cn ©taatcn, fotDic ber Steic^sianbe gett)ibmet ift. 3lu§ einer ]uin

gc^hife gegebenen 3ufammenftellung erfat)ren wir, ba^ in IGbeutfdjen Staaten (Sad)ien,
2Recf(enmirg = ©d}tt)erin , SReiflenburg = Streut; , Dtbenburg, iöraunic^roeig , 3lnl)ait,

Sd)h)ar3burg=9iubo[ftabt, Sc^War^burg^Sonberstjaufen, Salbccf, 3ieuB beiber Siuicn,

©d)aumburg:yippe, üippe, Sübecf, 23renien unb .g)antburg) feine ?Imortifationlgefetje

befte^cn. 6? finb bie§ biejcnigen Sauber, in benen bie fatbolift^e Söeüötferung mir
einen PerfdiWinbenb fteinen iörudjHjeil au^mad)t unb eine ©efaljr übermäßigen 2i}ac^c-:

t^um>5 im fircftlid^cn S^efi^c bi§f)cr nid)t (jcrDorgetrcten 3U fein fd)eint. 3" Pier bieier

©tuppe 3uge{)brigcn Staaten (Clbenburg, 2ln()alt, Sd)liiar^butg;Sonber^{)aufen unb
SReuf] j. S.) ift bie 3uti^iifisf"t ber (Srtaffung oon Slmortifationsgefe^en t)erfaffung-j=

mäfeig au2gefpro(^cn. ^n 3e()n Weiteren Staata= bejie^ungaWeife *Jteic^§gebicten bc:

ftel)en 21 ©ruppen Pon 5lmortijation§gefe|gebungen.

53, Dr. 5llcritnDcr örawein, ^Prof. an ber Uniuerfität ßsernowi^. Serjäfjtung
unb gefe^tidje Sefriftung. ßrfter 2f)eil. 6it}ilrcd)t(idje ©runblegung. Seip3ig

1880. Wunder & |)umblot. 8°. XV u. 232 Seiten.

2Bir fonnen Don üornetjerein unfercm Strange nic^t wiberftef)en, Porftef^enbe

S(i)vift mit einem gan3 befonberS freubigen SBißtomin 3U begrüßen. CbWo^l ober tiiel=

leid)t gerabe Weil fid) in ber ^o'^nt ber 2^arfteEung un§ nod) eine gewiffe 23efangen=

I)eit ober UngeWof)ntf)eit funb 3U geben fcf)ien unb 3. iB. fleine 2Bieber()otungeu gerabe

im ©ingange ber Sd)rift unb trott fad)[id)er 5lbgeid)toffenf)eit wicberf)otte fubjeftiPc

SBcrWeifungcn auf Weitere Wiffenfdfaftlidje ^^rojefte, be3i€t)ung-5Weift gortfeljungen ha
unb bort entgegentreten, fo War bod) bei je Weiterer Seftüre unfere lleberrafcf)ung eine

um fo größere, ja Wir fonntcn bem Sc^otffinne unb ber logifc^en Strenge, foWie ber

©elbftänbigfeit unb bem 2Rutt)e ber f)öd)ft fd)Wierigen Unterfuc^ung gcrabesu unicre

5Bewunberung nic^t Perfagen unb Wir mödjten hiermit, foweit eS in unferen fc^Wad^cn

Gräften ftet)t, auf bie ba» .*pöd)fte terfpredjenbe *perfönlic^feit beS §errn Sierfaffer^

überhaupt auf^ 2i3ärmfte aufmerffam gemadjt Vben.
Ser .g)err 93erf. erjäfilt im SSorWort mit trifdjer Cffentjeit bie ©ntftc^ung be3

gansen aHmiitig erweiterten fd)riftftenerifd)en ^^rojefteg. DbWot)l, Wie Wir f^on an=

gebeutet bie gelieferte 5kbeit für eine in fic^ DoUftänbig abgefd)loffene Unteriud)ung
Ratten, be3eidjnet §err 93erf. felbft fie nur al§ ben erften 2i)ei[ eine? größeren brci=

f^eiligen 2Berfe§. ^m 3 Weiten 2:1) eile, „beffen 23erüffentlid)ung in fur3er 3^^*
erfolgen fott", wirb auf 6runb be2 je^t erfci)iencnen erften X()eil§ als be§ „allgemeinen

2;f)eiiä" fpecieH bie l'bfung einjd)lägiger Äontroterfen im 3Bed))elred)t unb bamit ber

9iad)Wei9 in 3lu§fid)t geftettt, ba)i bie fog. 2Bed)felnerjäf)rung fein Jyaü ed)ter 2]cr=

jäl)rung, fonbcrn ein ^aü „3eitli^er 9ied)t§einfc^ränfung hnxd) gefetjlidjen dies ad
quem" fei. (2:er $err SSerfaffer Wenbet ftatt ber letzteren Umfd)reibung eine gan3e

^ei^e tec^nifd)er ^Begriffe on, nämlic^ „gefetjlic^e 9h'd)töbefriftung", „legale IRedjtl:

Befriftung", „Öegalbefriftung", „>Red)t?temporalität", „seitlidje iRcd)t-5einfd)rdnfung'',

„icmporalität ber 9{ecf)te" u. bgl. — ein 9ieid)tl)um , loetdjen Wir für eine fid)er in

2luifid)t fte^enbe 3Weite ^luflage nic^t empfel)len möd}ten.)

Ser britte 11) eil Wirb fid) (obWot)t fotd)e§ uu§ tbeilweife fc^on bo unb bort

aud) im Porliegcnben erften Ibcil mit tt)cilweife großer 3lu5füf)rlid)feit gcid)eben 3U

fein id)eint), Wie SBerf. wörtlid) fagt (S. VII f.) „mit ber Subsumtion jener großen
3af)l üon griftbeftimmungcn bcfd)aftigen, Weld)e in ben mobernen Öefetibü^ern ent=

I)altcn finb unb rürffid)tlid) Weld)er e» 3Weifell)aft ift, ob ber ©efchgeber huxd) bie=

felbcn 51)erjäl)rung ober l'otatbefriftung ftatuiren wollte." Sluc^ f^on im erften, alfo

altgemeinen itjeile ift auf ba^ öftcrreid)ifc^e, preußifd)e unb fran3Öfifd)e 6iüilred)t, fowie

auf bie beftel)enbe unb äufünftige beutfd)e Oieidisgefe^gcbung unb beäie!)ung§Weife auf
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bie Stnba^nung eine» neuen intetnationalen SBed^felred^ta unb bk bieabeäügltc^Prt

Äonfercnjbeidilüiie bet @efellicf)aft für 3teform unb J^obififation be§ internationalen

0{ecf)ti (3. VIII u. <B. 12) t^eiüoeiie iet)r au5tüt)rlic^ Üiüiffic^t genommen, ^ür
ben britten 2f)eil ift i>ie']i 9tücfncf)tnal)me als eine kjonber» etI)D'^te beabnd)tigt,

tnbcm „in erfter 8inie eine 9ieif)e Oon einfdjlägigen Äontrooerjen auf bem Giebiete

biefer (foeben genannten) (Sefet^gebungen ber l^öfung nä{)er gebrarf)t unb in äroeiter

Sinie für ba§ in 3lu^ficf)t genommene beutfcf)e ßioitgefe^bud) auf re(i)t§=

Dergteic^enbem SBege ÜJtateriat gejammelt rterben foE jum o^^ccfe ber Sntfc^eibung

ber fjrage, tt)eld)e Slnfprü^e ber a3erja^rung unb;aeld)e ber gefe^lid)en Sefriftung
ju unterwerfen feien".

•Dlit tjoßem Üiec^te übrigen» üerfic^ert ber SJerf. am ©d^Iuffe ber 33orrebe fo=

tnofit a(§ and) ttieberf)olt,im toeiteren 33erlaufe, ba^ er fii^ „beinatje ganj unb gar

auf eigene güße ju ftellen^t^atte". Senn c§ ift burd) bie 5|5otemif be» ^errn 3}erf.

fd)Dn im erften aügcmeinen •tf)ei(e jur OoUften Ueber^eugung gebrad^t, bafe fotoofii

m ber 2Biffenfd)aft al§ in ber Sefe^gebung bil'^er eine flare unb richtige S(^eibung
ber beiben 'J{ed)tsbegriffe oon 23erjät)rung unb l'egalbefriftung burd)au-j ju toermiffen

ift. 3tuf biefe ^potcmit in erfterer ^^ejie'bung (S. 7 ff. 65 ff.) mödjten toir als' in

5orm unb 3nl)alt gleid) trefflich gleid) {)ier beionber» öertüeifen.

23aa nun ben ^nt)alt be§ Dorüegcnben erften allgemeinen 2^eil§ im (Sinjelnen

betrifft, fo ift beffcn (iintl)eilung unb Stjftematif ^Wax eine eigcntpmlidie unb un=
getDol)nte, allein e§ muH anerfannt luerben, ba% bie getoä^lte, oom ©inäetnen jum
^efonberen auffteigenbe 2Retf)Dbe ben ©ang ber eigenen llnterfud)ung be§ .^errn

ffierf. fo lebenbig barftellt, bau fie öon 3lnfang big @nbe mit Spannung unb a3e=

friebigung oerfolgt loirb. Sie (Srleidjterung ber Ueberfic^t unb be§ 5iac^fd)lagen§ toirb

iid)er feiner 3ett ein auöfü^rli(^eB 3ad)regifter jum ganzen SSerfe nachträglich bringen.

'Jln fi(5 jebod) ift bie Argumentation unb bie ^^fi^fteHung ber ßrgebniffe ber

3lrt, büB fic^ unfere an bie ©pitse geftetlte Stuerfennung gerabe barauf bejieljt. Seiber

bürfcn ttir un§ ^ier nid)t fo to'eit oertiefen, al2 e§ aut^ nur jur SRotiüirung jene§

unfere» Xlrtt)eil§ n5tf)ig wäre. 3Bir fönnen üielme^r nur eine furje Sfijäe ber

^auptergebniffe öerfui^en. Sßir feljen Mon ber, ic^ möd)te jagen, rein fubjeftiöen

dinleitung (S. 1—6) gauä ab unb fonftatiren nur, bafe Sjerf. S. 6—12 ben ©taub
ber Sc^re fottio^l auf bem ©ebiete be» Sßed)felrecf)t§ als bem bes Semeinen diiäjt^,

bann auf bem be§ £efierreicl)ifc^en, 5PteuBifct)en unb t^ransöfifi^en ßiüilrcdjt» fü^äirt

unb fobann (2. 12—21) bie fyrage de lege ferenda bel)anbett unb äloar gefonbert

für ein beDorftel)enbeS eint)eittid)es 2Se(^felred)t unb für ba» geplante beutfä)e 6it)il=

gefe^bu(^. ,f)ierbei toirb bie bcfte()enbe UngetoiBljeit betont, ilDa§ unter bem 91uö=

brude „2jerjäl)rung", inibefonbere im äßed)ielrect)te unter bem ber „9}erjäl)rung ber

2Öecf)felrec^t5flage" eigentlid) 3U üerfte^en fei, ob bie Limitations of actions beB

@nglifd)en, ob ber Termino fatal be» gpanifdien, ob ber Sualiemu» bon Prescription
unb Decheance be§ fyran3öfifd)en äöect)felre^tö, ob bie SJerjä^rung be» ©emeinen
fRec^ta ober ber Untergang be» bloßen rigor cambialis bei 9iuffifct)en S[öed)felred)t§.

Saa ^auptgeiDi(|t ber Unterfuc^ung ruf)t in bem nun foigenben i^eile über
ben Unterfd)teb 3toifd)en 23er jä_{)rung unb gefe^Ud)er SBefriftung ber
9ted)te (S. 22—206).. Siefer Unterfd)ieb toirb einerfeiti nac^ ber „begrifflichen"

(big @. 64) unb anbererfeit» naä) ber „praftifc^en" (Seite l)in feftgefteEt. Srftere

llnterfud)ung ift öon ben beiben toieberum biejenige, auf toeld^e toir unfererfeitS bag
entfc^eibenbfte G)eluid)t legen unb fie ba^^er näfjer ini 2luge faffen ju muffen glauben.
(Sa »erben äunac^ft bie ^alle überl)aupt nebeneinanber geftcÜt, teio nad) 5lblauf einer

gefe^licfien grtft ein Üie^t untergeljt. „©§ giebt (fo fagt SSerf.)

1) 9tec^te, benen fc^on oon .^aufe aus nur eine beft^tänfte Sebengbauer 3U=

gcmeffen ift, lDeld)e ba{)er mit bem (Snbe it)rer Sebensfrift ton felbft erlöfc^en, ba\)n
untergel)cn, of}ne ba]i ei jur .g)erbeifü^rung biefei ßrfolge» ber gert)öt)nlicf)cn Urfacf)e

bea 9tec|tguntergangs , nämlid) be» Gintritta einer Ted)t5toernid)tenben 3:l)atfad^e be=

burfte. Ser &xnnb bei Untergangs bes Dtedita liegt ^ier nict)t au^ertialb beffelben,

b. l). berfelbe ift nid)t äßirfung einer öon außen I}er tl)ätigen Urfac^e, fonbern ber

©runb bei (Srlofctjeni liegt im 9tecf)te felbft unb jloor in feiner seitlichen Seid)rän!t=
^eit, in feiner Uufrart, über einen dies fatalis fjinaua fort3ubeftel)en. 'S:a^ 6nbe bea

befrifteten 9tecf)ta ift ein (Srlöfd)en im toafiren Sinne, fein 3lufgef)obenlt)erben. — äßie
oiel grift, fo Diel JRec^t." «mit (iinem SSorte: m ij't bieg bai ©ebiet ber

^egalbefriftung (©. 23—25).
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2) 6§ giebt Jobann ahn anä) „9tcd)te, bie öom ^aufe au; ^u unbeftimmtet,
tmmctltiäf)ren"bcr Tauet bie iftaft in ficf) ttagen unb bie bennocf) mit bem SBerftreid)en

aeteiffet S^itraume unterget)en. Sieje ($rid)einung ift ju beobadjten bei bet eigent:

liefen 33erjiil)rung , beim Nonusus bet ^erüituten, bei ben Deticf)iebenen Sitten bet

(Sbiftalcitation mit ^ptäftufion be§ aufgetufenen 5Re(^te§ unb bei bet ^ietmit bet--

njanbten Stmottifation. Sie 9?ed)te etI5id)en I)iet nid)t Don fetbft, ionbetn fie toetben

butd) eine bon aufeen fjet auf fie einluittcnbc Utfadje, butd) ben Ginttitt einet ted)ti=

öetnidjtenben I^atfadje ^u gaö gebtad)t" n». 25). Siefc öetnic^tcnbe 2^atiad)e {)at

^nxn ffletf. jufolgc im äJetgtcic^ 3U ben übtigen (3. ^. ju bet fid) in einem 'ätugcn^

blirfe yoEjieI)cnben 3i^]^u"fl) ^ie ßi^entpmtidjteit, bafj fie (3. 5g. in bet ^otm'bet
llnt^iitigfeit be» 23eted)tigten bet bet Sctjüfjtung obet in bet go'^i" ^^^ Stil( =

fd) In ei gen» beffetben hü bet Slmottijation) einen längeren 3cittaum umfaßt.
W\t anbeten SBotten, e§ ift bieg ba^ ©ebiet betäJetjä^tung unb oettoanbtet
(St fd) ei nun gen, hjo bie ^^äi aU 2)taB für ben Umfang einet in jeittidjer 2Iu5=

be^nung fid) boUaieljenben red)taüetnid)tenben 2t)atjad)e etfdieint (®. 25, ögt. mit
@. X, § 2, 5i. 2).

3) @§ giebt fetnet 3^äIIe, „bei todd)en bet mit bem 6nbe ber g^rift einttetenbe

gtfolg 3unäd)ft nid)t in bem Untetgangc eine§ 9{ed)ta, fonbern im geraben föegen=

t{;cile, in bem Söetben eine» neuen 9ied)ty beftcf)t, beffen Gviftens abet mit bem {yort=

beftanbe eine§ älteteu *Jie(^t§ üöHig unbeteinbat ift, fo baf3 biefe§ testete butd) bai
etftete betbtängt unb netnid)tet toitb. liefen äJorgang fönnen rtit 3. 53. bei bet

(5igentl)um§etf ijjung'l beobad)ten". G» ift bie§ bas Sebiet bctGrfiljung unb
bernianbter @tfd)cinungen, mo bie 3fit a.i$ Wa^ füt ben Umfang einer in

3eittid)et 3lu§be(}nung fid) öoIl3ie:^enben ted)t^begtünbenben 2:f)atfad)e_ etfc^eint, beten

2Birfungen ein altere» üied^t im Söege bet J?oUifion üetbtängen (*. 26, ügl. mit
©. X, §^ 2 u. 3).

4) „^JJit biefen btei (Stuppen finb bie gälte, in benen mit bem 5tblaufe eine»

gctuiffen 3fittaum§ ein Stecht untetgel)t, eigentlich etfc^opft. Gl giebt abet au^etbem
nod) anbete ^citbeftimmungen , ttaft beten nac^ Slblauf einet '^xi^i ein 9Jed)t jtnar

nid)t effeftib untergel)t, aber boc^ jum 5kc^tl)eit bes Serecötigten eine iotd)e 3)et:

änbetung in bet jutiftifdjen Situation eintritt, baf^ bie an " ben g^^iftabtauf fid)

fnüpfenbe SBitfung rtjenigften» bem öfonomifc^en Grfolge nad) oft bem effeftioen

gted)t§üetlaufe gleidjfommt." 3. S. Cefteit. 51.53.©.5J. § 1232 ia)etmut^ung bei

9Jiotgengabe); 2l.5Pt.'!2.9i. I, 11, §§ 753. 755 (^täfftiption bon £d)u[bfd)einen); Code
Napol., C. civ. III, 20, cap. 5, sect. 4, A. 2275. GS ift biel ba^ ©ebiet bet 5i3et =

mutl)ungsftiften, Itio bii ^^it i'» ^aß für bie Sauet eine» 2:()atbeftanbe§ et=

fc^eint, toetc^et bie ©tunblagc bilbet füt bie 5ßtäfumtion bet 3lufl)ebung be» 9ted)t?

(©. 28—34 bgl. mit S. X, S 2, 9i. 4).

5) G§ giebt enblit^ „nod) eine anbete SItt bon g^i^iftbeftimmungen, h)eld)e gleid):

foü» mit bet Setjä^rung äußere Slebnlidjfeit bot, infofern auc^ bei if)r bie Untbätig=

feit Ibä^renb eine» beftimmtm of^ittöwni» bem «aumfeligen 3um 2d)aben gereidjt,

todäji aber anbererfeit» ficb bon ber iücrjäbtung baburc^ ibiebet mefenttid) untet:

fd^eibet, bafj bet an ben 3^tiftablauf gctnüpfte Üiad)tbeit nit^t in bem Untetgangc
eine» beteit» beftcbenben 9icd)t», fonbetn nut in bet äJeteitelung bet im ^uge hi»

ftnblid)en 23ilbung eine» jufünftigen 9ied)t» beftebt. Senn (mie im Gibilpto^e^) aud)

im matetiellcn ^tibatrecbte giebt e» UJeftimmungen, traft bereu an eine Apanblung

juriftifdje Süitfungen nut bann gefnüpft hjetben, bjenn biefetbe innetf)alb eine» bom
G5efe^e 3U il)ret 23otnabme ftatuitten ^^iti^iunt^ ^otgenommen tvicb." 23eifpiele finb

:

Sl.S.aö.D. 5lttt. 19. 31. 41. 43. 45. 62 u. 99. (®. bie Slugfübtumj übet bie Gigen=

fcboft biefet O^riften <B. 36 ff.) G» ift bie» ba^ ©ebiet ber materietltcc^ttid)en
^Uäflufibfriften, hjo bie 3fit al» 9Jlaß für bie Sauer ber 3Jfö9lid)feit erfdjeint,

einen 2ltt mit juriftifcbcr 2Cßirfung bor3unebmen. ('S. 35— 43 bgl. mit <5. X,

§§ 2 u. 5.)

5^ad) biefer Sluf3äi)lung aEer i^äüs febrt Serf. 3U ben erften beiben x^&üen
allein 3urürf, um burd) gcnauefte begriff lid)e Unterfd)eibung bon 2}eriä^rung unb
i-^egatbefriftung bie leiitere in» hcü^k ßic^t 3U fetten. Süir folgen bon je^t an nur
bem .^auptgebanfengange be» .f)errn Serf. Cb«« fid) fogieid) 3U ber ^auptfadjc,

nämlid^ an bie bie Segalbefriftung bilbenbe erfte i?laffe 3U loenben, menbet er

1) 9(nbcrr bie ©rfüiung einer Scvbititt f. ©. 2G unten.
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ftc^ gan,i mit Dtec^t junäc^ft jut jtticitcn filafje: ber Serjä^rung. Qx fagt

(©.44 ff.):

„Sie bet äJetjäfirung untetUegenben üiec^te bilben feine ^tuinatjme (Don ben

$Recf)ten überf)aupt). Sie beulen an ]\äj bie ßraft ju unbeflimmtet ßebensbauer

unb ge{)en, toenn fie butc^ iVtjäfjrung ju gotl fommen, nid)t etwa in fjolge be?

Stbtaufl beid)ränftcr Sebenejeit, ionbetn gteic^fatts in ^oiqi bei (fintrittl einer

fetbftänbigen recfjteauffjebenben 2t}atiaci)e unter. S:er ^eitentouf. ati joldier toirb

bem üerjäfjrbaren 9ted)te nur fcfjeinbar unb aue bem ©runbe gefäljrtid) , ttieil bie

ber 9}eriä^rung ju 6runbe (icgenbe red)t#auff)ebenbe 2;f)atiact)e , bie in einem ge^

njüjen 23er{)alten beä ^erect)tigten beftetit, nid)t ebenfo tnie bie übrigen 3Iuff)ebunga=

grünbe 5. 2^. 3af)[ung, ed)u(ben(Qft, Untergang bei SeiftungSobjefti u. ]. tu. fid)

in einem jo furjen ^^ittauni DDtIjie()t, baß ha5 IRoment ber peit ganj außer

Setrad)t bleibt, ionbern ju ifjrer 233irfiamfeit ber jeitlirfien 3iu5be^nung bebarf,

inbem fie einen längeren, öom (Sejel^e firirten 3^1^^'^"'^ aulfünt."

2Betd)eö ift nun ha^ erforberfidie JBertjalten bei 5öered)tigten ? Sauignl),

iSi)ft. V, B. 265, jagt bon ber Älagi)erjäl)rung: „2Benn ein ßlagered)t baburc^

untergetjt, ba^ ber Älageberec^tigte baffelbe innertjalb eine! genjiijen 3fitii"in2

au§3uüben unterläßt, io ^eißt bie 3tuff)ebung bei Died)tei ßlagenuerjäfjrung."

Sie 2BiiJenfcl)aft ift bii^er biefer Segrifflbeftimmung gefolgt. Serf. Ineift nun in

einer uuferel ßrat^tenl aulgejeidjneten Söeife nac^ , biefe 33egrifflbeftimmung reiche

ämar für ütec^te aiii, wäd)e mieber l)olte 5luiübung julaffen, 3. i8. (^roiggelb,

nid)t aber für Dtecljte, loeldje fc^on burc^ eine einmalige 3lulübung foniumirt

luerben, mie 3. 33. biz DbligatDrifd)en Slnfprüc^e auf eine einmalige Seiftung, bk
klagen aul binglid^en Üied)ten u. bgl. f. <B. 46—50. ^ene SBegriffIbeftimmung nun
fei unridjtig, unb {)abe ba]u gcfubrt, ben Unterjcf)ieb jttiifc^cn ^egalbefriftung unb

3}erjä£)rung Dollig ju Bermifd)en. 2ie llnricl)tigfeit aber murale baiin, „ba^ man
bie U n 1 1) ä t i g t e i t bei 23ered)tigten, mddie bei ber 2) e r f ä l) r u n g bie rec^tlaufl)ebenbe

Sliatfac^e bilbet, fälfc^lid) all Üticl)tau?übung bei 9tec^tel c^arafterifirt. gäljd)li(^

bel^alb, toeil fid) bie llntl)ätigfeit bei !öered)tigten nic^t bejietit auf bie 2lu§=

Übung bei Slnfprut^l felbft, fonbern nur auf bie ajorna'^me gemiffer <Bä)u^'
maßregeln, tneldje burd) bal ®efe^ all Unterbrec^unglgrünbe ber SJerjä^rung

ftatuirt Werben unb all folc^e ein 5Jiittel bilben, ben Wnfpruc^ tro^ fortbauernber

5iid)taulübung bennodj meit über bie Sauer feiner S3erjäl)rungl,5eit ^inaul aufred)t

ju erl)alten" (®. 52). Sei ber 8 ega Ibef riftung l)ingegen „beftel)t bk Unt^ätig=

feit bei 23erec^tigten, toelc^e aii Sebingung bei !Ked)tluntergangl in 23etrad)t fommt,

in ber 5iid)taulübung bei Slnjpruc^l felbft, in bem tnirftidjen Nonusus bei

9iec^tl" (®. 57). „3tber nid)t blol il)rem 3nf)alte nad) ift bie Untljätigfeit bei 23e=

red)tigten je nad) 23eriäf)rung unb 8egalbefriftung öerid)iebeu, fonbern biefelbe tritt

aud^ bei beiben in biJEig üerfc^iebenen logifd)en gunftionen auf. Sei ber 2) e r j ä t) r u n g
bilbet ba^ ©tiüfc^toeigen bie Urfad^e bei 9ted)tluntergangl , baffelbe ift causa effi-

ciens ber 9ted)tlaufl)ebung im Sinne einer Don außen :^er an bal 9te(^t mit Der=

nid)tenber Äraft f)erantretenben 2l)atfad)e. Sei ber 8 egalf riftung hingegen

bilbet bie ^f^icfitaulübung be§ 2lnfprud)l nur bie negatitie Sebingung, unter

toelc^er bie Sejc^ränftf)eit ber Sebenifroft bei ^ed)tel, tteld)e ^ier ben (^runb feinel

Untergangl bilbet, jur S3etl)ätigung gelangen fann" (eod.).

3m Sorftel)enben glauben mir bie ,£)auptergebniffe ber tiorliegenben Sd)rift

ffijjirt 3U ^aben. Sleid)fam all Semeil ber 9iici)tigfeit ber Sefinitionen unb ju;

gleid) aU Qiii)nnq ber JJonfequenjen erfd)eint unl ber große folgenbe i^auptabfdinitt:

Sie praftifc^en Unterfc^iebe jmifd)en Serjäfirung unb Segal =

befriftung (S. 79—206). 3n ebenfo überfi^tlid)er all erfc^öpfenber aBeife^füf)rt

Serf. biefe praftifc^e Unterfd)eibung burd) in Se3iet)ung 1) auf Seginn (bil <5. 90),

2) .^emmbarfeit (bil S. 96) unb 3) Unterbrec^barfeit bei griftenlaufl (bil ©. 126);

4) auf bie 3"läffigfeit einer certraglmäßigen Seränberung ber Sauer (bil S. 134)

ober 5) tiöaigen 2lulic^ließung ber ^rift (bil S. 139); 6) auf ben mit bem fjrift:

ablouf eintretenben örfolg (bil S. 166); 7) auf bie Soraulfe^ungen , unter meieren

ber 9iid)ter ben 3lblauf ber grift ju berüdfic^tigen ^at (bil S. 174); 8) auf bie

Söirfung einel nadi 2lblauf ber grift erflärten Serjid)tel auf bie ©eltenbmac^ung

bei 3fitabtaufl (bil S. 178); 9) auf ben Semeil bei griftablaufl (bil S. 190):

10) auf bie 8änge ber ^rift im ^aüe einer 3eitlid)en Ä?oIlifion ber ©efe^e (bil S. 194)

ober 11) im gaÜe einer räumli^en i?ollifion berfelben (bil S. 206).
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2öit beboucrn, ba\^ toir oul 9iücfnd)ten auf ben icfion tiingft übcrfc^rittencn

9iaum ben trefflicf)en 3ni)alt biejel ganjm gtoHen 2f)eil5 ber (ftörterung, obirof)!

berjelbe für bte 3tnft)enbung ben lutiltommcnften Söegioeiier bilbct, nic^t ebenfaül
nä^er in» 2tuge faijen fönnen.

3luc^ in Söe.^ug auf ba? Sd)hiBfapitel: Untetfrf)ieb k. im r ed)t§po[iti:
ic^en ©runbe (©. 207—232) müfien luir unl auf bal IRciuine bejdiränfen, tDetd)eö

.^err Serf. jelbft fotmulitt {)at. ^TaflMbe lautet:

„I. Set legislattüe S^^^ ^^^ 53etjäf)rung getjt bat)in, jolcf)en 2In:

fprüd)en gegenübet, xoiidjt entmeber loegen eine^ 2JJanget§ in bet red)tserjeugenben

i'^atjac^e gar nie ju 9fecf)t btftanben I)aben ober liingft ici)Dn aufgel)oben roorben

ftnb, — QUO nur bem <Sd)eine nac^ begrünbeten ^Injprüd^en gegenüber — bem
Settügten ein bequemet 3]ertl)eibigung^mittet in bie tQanb ^u geben. 3tuf bie

^Beseitigung hjirftid) befte^enber ^Jlniprü^e ift berfelbe eigentticf)" ntc^t gericf)tet;

ebenjo locuig ai^ bie ßrjii3ung auf bie t()atiäcf)tic^e ^iSeränberung ber 9iec^ts=

t)er{)ättniffe, fonbcrn aucf) nur auf ben bequemeren Sdju| be^ niirftid) iöerecl)tigten

abäielt. 2ie 33efrciung eines n)irf(icf) 3]erpflid)teten burc^ S3erjät)rung ift ebenfo

toie ba§ 33ere(^tigttoerben einel Ufurpator» burd) (Srfi^ung lebiglid) bie" unttermeib:

bare ^''^S^ ^^^^ praftifd)en gunftion, ni(^t aber ber rec^töpoUtiid)e ^i^eä ber beiben

Snftitute.

„IL 2ie geftfefeung ber Sega Ifriften jur ©eltenbmad)ung getoiffer *31n=

fprüc^e ijat t)ingcgen ben 3h3ccf, ben Sßerpflid^tetcn folc^cn 3tnfprüct)en gegenüber,

beren tüirflic^e ©cüenbmadjung burd) 'ben SBeredjtigten tocgen ber bcfonüercn iBe=

fd)affen^eit ber im Spiele befinblid)en SebenSDerbaltniffe öon Dornt)erein 3liieifc(:

t)aft ift, ober beten oer^^ögette Steolifirung bem 23etpfltcf)teten jum 5iad)tt)eit ge=

teic^en fönnte, id)on nad) fut.^er ßeit au>j "einet peinlid)en unb gefäljrlidjen Oied)tl-

tage 3u befreien." (S. XIV
f.,

s^ 14.)

^nbem niir t)icrmit unferen iBerid)t fdjtie^en , möd)ten rtir bem .g)errn 9}etf.,

toetc^er übrigen^ fein ^ieuting auf fd)riftfteüerifc^em ©ebiete ift, bon .gjetjen em
©lücfauf unb bie beften 23}ünf'd)e pt balbigen Soüenbung ber in Slu^fic^t geftellten

»eiteren jlDet Jfjeite ber Strbeit jurufen.
"

iöejotb.

54. Dr. öcorg yieöe: Staatsredjtlic^e Stubien. I. Sinb bie ju einem 5öunbc;=

ftaot üereinigten Staaten fouüerän? Seipiig, 9?Dperg'fct)e 33ud)f)anbtung, 1^:;0.

(2bpr§. 80 $f.)
6ine ou» einer 8eip3iger 5ßrei2Qufgabe tiernorgegangene (Srftlinggarbeit, bie nid)t

D£)ne formale^ ®efd)icf gefc^rieben ift linb ju bem "(SrgebniB gelangt , ba\i ein ®lieb=

ftaat einfeitig Pon fid) aus feine ivompetenjen nimmer 'ju änbern öermag; baß nur
ber ©cfammtftaat burd) Detäubette ^Ibgrenjung biejenige ber ©liebftaatcn ju änbern
Dcrmöge unb ber bem Sefammtftaate bel)uf5 .rierbeifülirung einer 3lenbcrung feiner Wom:
petenä einäufd)lagenbe Söeg in feiner eigenen SJerfaffung liotge3eid)net fein muffe, ^m
-Jlnfc^tuß batan bemcrft ber Serfaffer: „3111 (2d)luf?rciultat erl)alten toir: ^ihi
:i?unbe5öerfaffung entftet)t aU ©emeinniille, b. I). ai'5 ©efe^. ^n jebem S^unbelftaate

finb fort)ol)l ber "öefammt: mte ber ©liebftaat Staaten unb e§ beftel)t ein a]erl)ältniB

ber Ueberorbnung bc^ ©efammtftaate^ ju ben ©liebftaaten, toie bee G)efammtftaate-3

3U ben einzelnen Untert^anen. Sie 3led)te ber Öliebftaaten im 5J3unbesftaate finb

lebiglic^ ^o^eit§ted)te, »etc^e begrifflich buvd)au2 tterfc^ieben Don ber Souöeränetät,
bat)cr mof^t ber iBefiJ üon A^otjeit^redjten bie föliebftaaten and) nid)t tl)eiln)eife

jouöeriin. Sas bie v^^ouOeränetcit d)arotterifirenbe Ütec^t ber .Kompetenz mu^ in

jebem ^unbcäftaatc ben ©liebftaaten abget)en, bem ©efammtftaate 3ufieben: in jebem

Sunbe-jftaat muffen bie ©liebftaaten nid)t fouüerän, mufe ber ©eiammtftaat fouüerän
fein. 2Rag man bat)er bie beutfdjen {yürften aud) lueitcr Soutieräne nennen, mag
3lrt. 3 ber 'Sd)toei3er Setfaffuug ben ^aU ausfprec^en , ba^ bie fiantone fouoerän
feien, fotoeit it)rc SouDcränetät ' nidjt burd) bie ^unbeSöerfaffung befc^ränft fei: bie

2Öiffenid)aft roirb bei ber Sel)auptung fielen bleiben muffen, ba\i bie ju einem
SöunbeSftaate tiereinigten Staaten na^ feiner 9iid)tung unb in feiner ^e3ie^ung
fouoerän fein tonnen."

Saä tt3iffenfd)aftli(^e Siefuttat be§ SSerf. ift atfo, ben bi^ljerigen Sprad)gcbraud)
ber Sunbe-5oetfaffungen 3U forrigiren. Cb baraus irgenb ein proftifd) braucf)barc-j

^Rcfultat gejogen toerben fann, bleibt bat)ingefteEt. Sic^erlicf) erfcfteint e§ 2(ngefid)t§

ber f)iftorifd)en Snttoicfelung ber fc^lt)ci3erild)en unb norbamerifanifc^en 23er{)ältniffc
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faum 3utäffig, ju bef)aui3ten , ba% jebe SBunbeaüerfüfjung a(§ ©ejetj (ntd)t ali 35et=

tiagl entfiele junb bamit ber bi»f)er faft allgemein feftgcftellten Sef)re unb bet ®e=

icf)ictite bireft ju toibciiprcdicn. SÖenn fonftitititenbe 93eriainmlungen ober nxit=

bcTatJ)enbc '^l^arlamente, «te oft genug ber gaß ift, auf einem iöettrage unter bereite

beftet^enben fouüeränen Staaten berul^ten unb ba§ Siefultat parlamcntarifctjer Se=
rat^ungcn f)intDiberum ber Sereinbatung ober ^uftinimung unter ben 9iegierungen

cerfd)iebener Staaten unterliegt, fann man ba jagen: ein Staategrunbgefe^, b. t). eine

bunbeäftaatlt(^e äJerfaffung fei nid)t burd) SBertrag entftanben ? Ober bafe SSertrag

unter ben einjclnen ©tiebftaaten im 2lfte ber Äonftituirung unb ©emeintt)ille beo

©efammtootfcs lüefentlid) terfdjiebcn feien? Sa» eine ift primär, ba§ anbere fetunbiir.

2er 93erf. ftütit fid) auf eine , tt)ie man t)ie unb ba glaubt , neu entbedte QJJet^obe

ber furiftifc^en 2ebuftion, bemängelt bie tion oieten Su^^iften „beliebte pt)ilofopl)ifd)e

syetrad^tungetticifc" unb be{)auptct mit einem befannten, unbcftreitbaren Sßorte, baß

fid) eine juriftifdje Sebuftion nic^t erfe^en ließe „burc^ l)iftDrifd) = pDlitifc^e, etl]iid)e

unb fociaie"Söetrad)tungen ". Gr fc^eint aber gan^ 3U übcrfel)en, bau i>ie ^^^i^'-

tt)obe ber JRec^tifenntnif] um fo üollfommener ift, je mel)r fie fid) auf bk allgemein

Don ber 5|3'^ilofopI)ie fcftgeftenten Grtenntnißprincipien ftü^t, baß bie ^urispruben^

bei ber 9;eftftellung ber in ^etrad)t fommenben tl)atfä(^liä)en äJer^ältniffe auc^ ber

^nbuftion, am aEerinenigften aber ber gefd)icf)tlid)en ©rfcnntniß unb ber 3iüdfid)t=

nat)me auf bie al^ ratio legis toirfenben 3lf edniäBigfeit§OerI)ältniffe cntratl)en fann.

^uriftifdie 3Jletl)obe unb pl)ilofop()ifc^e ober l)iftorif(|e 9Jletl)obe finb alfo überl)aupt

feine ©egenfät^^e. Ser Sßerf. ift feinem juriftifc^ = bebuftiöen ©laubenebefenntniß nid)t

überall treu geblieben. Sft e§ etftas Slnberes al§ ^olitif, inenn er (©. 6) fagt:

„ginben inir aber im Sunbe-Jftaate einen Staat, rt)etcf)er gefd)affen ift, um tief =

gel)enben gemeinfamen ^ntereffen ber burc^ if)n geeinigten Stämme ober S35lfer=

jd)aften 9fted)nung 3U tragen, bann fann ei feinen 3lugenblid 3lt)eifell)aft fein,

ba% biefen roid)tigen gemeinfamen ^ntereffen gegenüber bie Sfotereffen einselner

Stämme jurüdtreten muffen, baß olfo in jebem 53unbe§ftaate bie cinjelnen Stämme
bem SBillen ber ©efammt^eit gegenüber jum @5el)orfam tierpflid)tet fein muffen."

3ft bai ettoai 9lnberei, al§ eine pDlitifd)e 53ctrac^tung? Sinb „tiefgc{)enbe

^ntereffen" unb „9{ed)nung tragen" juriftifd)e 33egriffe? 2lu3 loelc^em ^rincip ber

^urisprubeuä folgt bie befürlriortete Unterorbnung ber ^ntei^effen? Unrichtig

ift anä) (S. 8) bie SSe{)auptung: baß ber beutfd)e SJunb tn ba§ Sßerböttniß ber ein=

seinen Staaten ju il)rcn Untertljanen burd)au§ nid)t eingegriffen Ijabe, benn 3ur

SSiberlegung genügt e§, auf ha^ fog. ftänbifä)e ^^rincip unb bie 9{ed)te ber

?Diebiatifirten ^u Dertoeifcn. 3lxä)t toenige Sefer tnerben übrigen? unangenetjm baPon
berül)rt, menn ein fo junger Sd)riftfteller, nad)bem er ^arti^, .^änel unb ^abanb
bie öerbiente 3lnerfennung ausgefprodien, Sluntfcl)li, bem im öergangenen

3al)re bie gelehrte Söelt (Juropa'? i()re ^ulbigung barbrac^te, of)ne 9Jott) angreift.

6r fagt (S. 11): ^lan fuc^e einmal nad) ber me^r pfjilofop^ifd^en ol§ juriftifc^en

2lb^anblupg, tt)eld)e ^luntfd)li über ben ^ntjalt ber Souöerönetät giebt, eine

fefte furtftifd^e unb juriftifd) braucl)bare Definition ber SouPeränetät ju finben.

65 ift eine muf)jame iirbeit." @benfo toenig entfpridjt e§ ber in ber tDiffenfcbaftlid)en

Sisfuffion übli^en Sd)reibh)eife, tnenn ^^inonö. ^^^^ nic^t etma angegriffen ober

mißoerftanben ift, gegen hk miffenfc^aftlidje Eebuftion eine? anberen ^"riften „^ex-

tDat)rung einlegt", lüie ba^ auf S. 22 ber gaE ift, Ujo Dr. 2itbi „gan^ entfd)ieben

S5erlual)rung einlegt" gegen eine 5luffaffung, lDeld)e ^Jteiier Pertritt. 6? erinnert

biei einigermaßen an fird)lii^ bogmatifc^e Streitigfeiten. 2ille-j in 2lllem fd)cint ei,

ali ob ber SSerfoffer Pon ber iuriftiid)en Sebuftion auf bem 3?obcn ber ftaatsrec^t^

lid)en Srfenntniß juPiel erujartet. Sotneit ei fic^ um gpmnaftif^e Hebungen an
bem Surngerätl) ber fonftruftioen Sfutiiprubenj in bemfelben Sinne "^anbelt, in bem
man bie tl)eoretifc^en Sorfrogen erörtert: ob ber 2öed)fel ein romifd) re(^tlid)er

Siteraltontraft fei ober eine Slffignation , fann man ben 5Ju|en berfelben nicf)t in

5lbrebe ftellen. (Staubt man aber, ba% jebcr ^urift burc^ feine Äonftruftionen ftaat§=

recf)tlid)e Segriffe im Sßiberfprud) pr ©efc^id)te unb jum pofitiöen 35erfoffung5red)t

aufjuftellen unb nad) eigenem grmeffen ju enttuideln {)abc, fo ift ber praftifd)e ^Jht^en

für ben ©ang ber ftaätlid)en S^er^ältniffe ein fet)r srteifel^after. 6i tüäre ein

cntfd)iebcner Üiüdfc^ritt , inenn ber ©laubc Perbreitet toürbc, aU fönnte ba^ 2ßefen

bi^ Staates nur ober aud) nur öoräugimcife auf bem SBege juriftifd)er Sebuftion

begriffen tcerben. Serabe ba^ alte beutfd)e Sunbe§red)t ttjar im eminenten Sinne
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©egenftanb rein iurtftifdfier Sebuttionen unb fog. ßonfttuftion. 2er Stufid^itiung

ber* 5|}rtOotrec^t§lütffcnicf)aft batirt toeicntlid] Bonber Ü^cretcfjerung tl^rer Gr!cnntniB=
iTtetl)obe burd) bie 3fed}t^()iftDrie imb bie S^crücffidjtigiing ber ^JJationalötonomie bd
ber 2Bürbigung ber t)ermögen§red)t[id)en ^nftttutc. 'iJBi'lI man atfo, toie üon öer=

jd)iebenen Seiten befürltiortet toirb , bal angeblid) -iurüdgebliebene Staotsredjt auf
ben lüiffenjdjafttidjen Stanb be§ öioilred^t^S "emporl)cbcn, io fann bie? nid)t burd)
3iolirung ber juriftiidjen 5[Rett)obe auf bcm iöoben bogmatifd) bebuftiüer Stow-

flruftionen gefd)ef)en, benn eben auf biefem Süoben ftanb ba^ 5|}rioatred)t idE)on gegen
(Snbe be§ 16. 3af)r()unbertä. Sßo e§ fid) um 'Jlnlüenbung pofitiü flaat5red)tii(|er

Sci^e auf einen gegebenen gaE I)anbelt, ift e^ angemeffcn, baran ju erinnern, ba^
politifc^e unb pt)i[oiop{)ifd)e 2Betrad)tungen nid)t am 5|.Ua|ie finb. SCßo ej fic^ aber
um bie geflftfüitng allgemeiner ftaat§rec^tüd)er ©runbbegriffe t)anbelt, muffen '4J^i(o=

fopf)ie, 9ied)tsgefd)id)te , Sergleic^ung analoger gtaat§3uftänbe unb Sßolitif burdjaui
3U 'Oiaiijc gejogen n^erben.

55. S. S'UlDa, Sanbger.=lHatf), 2JJitgl. b. 93ereini ber bcutfd)en StrafanftaÜebeamten.
jLie ©efängniBPerbefferung unb ber ©traföoüäug im Seutfdien Üiciche. ^Jlarburq

1880, eiujert. y«. VIII u. 56 ©.

Jöerf. Ijat im |)inblicf auf bie beüDrftel)enbe Dtegelung be? StrafDoü,^ugö im
£cutfd)en üJeic^e feine berbienftlid)e Sf^rift gerabe jct^t crfc^einen laffen. SÖae feine

(2ad)legitimation betrifft, fo fagt er im 3]or«orte, er i)abe fid) feit einer langen
Üieit)e Don Satj.ten mit bem eingel)enben Stubium ber Sef.^UJerbefferung befc^äftigt,

mit bielbe.^üglic^en ^ilutoritäten in freunbf(^aftlid)cn ^e3iel)ungen geflanben, hie

Strafanftalten in Slmfterbam unb ^ollanb übert)aupt, in ^Belgien, (^ranfreid^ unb
namentlid) in 5;>arig fotoie bebeutenDere Strafanftatten in 2cutfd)laub befud)t unb
geprüft; aufierbem f)ätten i()n feine Perfd)iebenen ißeruf^ftctlunqen in Staatsanwalt:
fdjaft unb ;}iid)teramt immer nät)cr mit bem a]erbred)erpublifum befannt gemadjt.

—

5ln bie Spi|e feiner Sdjrift .ftellt er ben getoiß gar nic^t genug ju betjerjigenben

©ebanfen («. V):

„Sie ©efängni^frage mit allen i^ren 33orau5fe^ungen unb 9iac^tt)irfungen

^at eine fo tief eingreifenbe ^öebeutung erlangt, ba^ nid)t genug gefd)el)en fann,
um bii Seften unb (Sinfic^t^oollften im Solfe bafür ju erbarmen "unb in ^ilnfprud)

ju nel)men, bai öffentliche ^ntereffe für ben eigcntlid)en Ätanb ber Bad)e nad)
allen ©eiten l)in mbglit^ft 3u Orientiren unb ]n Hären, fotoic bie Ueberseugung
3U befcitigen, bafj ©tabt unb Sanb, bürgerlii^e unb tird)lid)e ®emeinben, Ö^etjörbe

unb ^4>iiUatperfonen, fei eä öorbeugenb ober nad)f)elfenb, unmittelbar ober mittelbar,

irgenblüje bei ber öofung biefer l)od)tDid)tigen 3lufgabe fic^ ju bett)eitigcn l)aben

unb baf] bie Staatöregierung ben babei it)r in erfter :l^inie jufallenben 9tntl)cil

nur in bem QJiafje ^u erfüllen Permag, all il)r alle jene gaftoren juftimmenb unb
entfpredjenb in einanber greifenb bk ipanb baT^n bieten."

(Seine eigene Ueberjeugung refumirt er ba^iu iS. VIII):

„baf; bas, Spftem ber @in,jell)aft auf bie llnterfudjungsgefangenen unb
biejenigen Strafgefangenen in 3lnrt)enbung ju bringen ift, bie nur furje 3£it in

§aft berbleiben, baß aber bal 3(rifc^e 5Pr ogr e "ff ip:S pftem meit beffer fid)

beh)äl)rt, fobalb e-3 fic^ um ©efongene I)anbelt, bie ju längeren Strafen Per:

urt^eilt finb".

2Bir bebauern '^ier auf bie SBegrünbung biefer ©ä^e (©. 9 ff. 12 ff.) unb U--

Sie^ungelreifc auf bie 58etrod)tungen ber Perfd)iebeuen Straff^fteme nid^t im Sinjelnen
eingeben ju fönnen. 5lnerfennen" aber muffen mir, bafj bie S^arftellung eine fo flare

unb fur3gcfaf3te, ber Jon ein fo tool)lt()uenber unb mafjpoller ift, ba^ fid) bai ©an.^e
cbenfo angenel)m aii für bie n^eiteftcn Greife belel)renb lieft, ^nt^reffant finb aud^
bie 'Jleufjerungen be^ 23erf. über ä5erbrec|er =3nfeltolonien (©. 29 u. S^]a^ S. 497),

loelc^e er im aiEgemeinen für fet)r erlDünfd)t l)ielte. ^Be^olb.

56. SJcrcin sur Sürfürßc fiiv aus Strafttiiftattcn ßntittffcue p ©örülj, Serid^t
bet yil. ©eneralPerfammlung, 1880.

tiefer herein Perfolgt ben nad) unferer 2tnfid)t in gered)tfertigter, jebenfatlä

in beftgemeinter Sßeife beid)ränften ^werf: „ben in ©örli't; tjeimatfjberec^tig:
ten öntlaffenen bie 9iücffe^r 3u einem e{)rlic^en ©clnerbe unb orbentlid)cn Öeben«:
toanbel 3u erleicf)tern", 3U tDeldjem Sel^ufe ber SSerein auc^ bemü'^t ift, i\ä) ber
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g^amtlien ber ©efongenen lüä^rcnb ber ^aftjeit onsunefimen. 2tu§ bem .^auptberid)te

cntnel}men toir , ba§ bieiei ÜJJal Doraugsltieiic bittere (Stfa{)run9en gemacht loutben

(g. 14 ff.), ©eflagt lüirb hierbei, „bafe bcn ßntlaffenen in manchen Söerfftiitten

unb gabrifen mit §art!)er3igfeit begegnet rtirb, ineniger öon ©eiten ber .^erren at§

üietmef)r üon Seite ber StrbeitSgenoffen. Sie§ bürfte ein Söinf fem für Äird^e unb
©d)ule". |)ert)Dr^eben toollen niir nod), bafe 3h)ei ber 33erici]te öom proteftantif(|en

@etftli(i)en/ber btitte öom ©i^nagogenprebiger erftattet luurbe.

Seäolb.

57. 51. ÖUgclmami : 2:a5 9ledt)t ber ^iationolitäten in Defterreid) unb ba§ ©taatg«
grunbgejet! über bie aügemeinen Siechte ber Staatsbürger, ©raj 1880.

^n atoei Vorträgen , welche in ber juriftifd)en ®efeüfd)aft ju Sßien get)alten

iDorben finb, töcrben un§ juriftifdje ßrorterungen über ben bermatigen Stanb ber

^Rationalttätenfrage in Cefterreicf) bargeboten, im erften S>ortrage fpecteüer eine

Interpretation beS bie @Ieid)bercc^tigung ber 5totionalitäten ftatutrenben 3lrt. 19

be§ (StaatSgrunbgefe^eä oom 21. S:ec. 1867, im jlneiten eine 2lu§füf)rung barüber,

tuie e§ um bie Sjerlüirflic^ung ber in biefem Slrtifcl fanftionirten ©runbgeje^e be=

ftellt ift. 3n beiben SJe^iebungen loitb tiiel S^elef)renbe§ beigebroc^t unb ber in

grage fte:^enbe Iljatbeftanb in flarc§ Sic^t gerücft.

3im ättieitcn SUinea jeneö 2lrt. 19 toirb bie ®leid)bere^tigung aüer „IanbeB=

üblichen ©pradjen" in Sd)utc, 2(mt unb öffentlicbem Seben anetfannt. Unter jenen

öerftetjt ^. bie Icbenben Sprad)en aüer öflcrreid)ifd)cn 2}olf§ftiimme unb bie ®teid)=

bered)tigung ftirb auf bas gefammte 9{eic^ in bem Sinne bejogen, büß ein Ütec^t ouf

^Pflege unb 3tnerfennung ber Spradje in Sd)ule, Slmt jc. ben ajfinoritäten überatt

unter benfetben Sebingungen toie ber DJJajorität äufomme. 2a§ britte Sltinea jene»

2lrt. 19 be,5ie{)t ftc^ auf bie 93erl)ältniffe innerhalb ber einjetnen, öon mebreren
Stämmen betoobnten i^ronlänbcr. g§ foHen i)ier einem jeben Stamme bie iflittel

3ur 2lu3bilbung in feiner ©prad)e bargeboten loerben, feiner jebod) jur Erlernung
einer atoeiten „i^anbesfprac^e" ge,5toungen loerben.

liefen (Brunbfä^en über bo§ JRcc^t ber 9?ationaIttäten toar in beftimmten
9{id)tungen eine unmittelbare SBirffamfeit jujuerfennen , in onberen 9iid)tungen be=

burftcn fie 3u i"^rer SSertoirflic^ung 3{u§fü^rung§gefe|e, Sßerorbnungen, 2JertDattun_g»=

afte. Sotoeit nun bort unb "pin jene§ 9ted)t 3ur ejriftenj gelangt ift, fragt eg fid)

nad) feinem Sc^u^e. ^. meint, ba% S5erle|ungen beffelben at§ Verlegungen ber

po(itifd)en fRec^te ber S taat§bürger anjufetjen feien, unb aU foId)e eine itlage

beim 9tcid)§geric^te begrünbeten, ßr bat jeboc^ für bie Stic^tigfeit feiner 3lnfi(^t

einen jureidienben Söeweü nic^t beigebracht. 2)ie intereffante ^rage berbicnte eine

cinge^enberc llnterfud)ung.

2öa§ im Uebrigen jene 9}ertDirftid)ung betrifft, fo ift biefelbe bia^er nur in

un3utänglid)er, ungleichmäßiger unb fc^toanfenber 2Beife erfolgt. (Sinfdjlagcnbe

fragen finb jum J^eil burd) Sanbeggefe^e öon fe^r üerfc^iebener Jenbenä, i^^
2!)eil tion gatt ju gaE burd) 9iegierung§afte jur @rtebtgung gelangt. 2ln bireüen

5ßerle|ungen be§ 9lrt. 19 fe()It e§ nid)t. 3fn§t)sfonbere toirb ein ä^ang 3ur @r=
lernung einer jlneiten Sanbeäfprac^e me'^rfad) geübt. 6» gefd)iet)t bie§ ju ©unften
ber italienifd)en unb ber beutfcb^" Sprad)e. 92Üa§ freiließ bie (entere angeljt, fo ift

biefetbe nid)t bloö „2anbeSfprad)e", fonbern noc^ immer tro^ aüer 5ortfd)ritte be»

5öberatilmu§ aud^ auf )prac^tid)em ©ebicle: bie „5ieidö§fprod)e". (Sg ift bat)er fetjr

fraglich , ob ^. ba§ britte 2tlinea be§ 2lrt. 19 obne 2ßeitere3 aud) auf bie beutfd^e

Sprache ju bejietien unb bie Ie|tere Don ^ied^tllDegen auf hk nämlid)e Sinie ju

fteEen mit aEen anberen Sprad)en be§ poltiglotten Cefterreicf berechtigt ift.

^. l}ertangt nun eine ein^eitlid)e S:urd)fül)rung be§ 3lrt. 19 im SBege ber

5Reid)§gefe^gebung. 9lber ob bie§ auf ®runb ber 23erfaffung bon 1867 über^oupt
moglid) fei, ift bod) tro^ feiner SJertoa^rung bagegen in grage 3u jie'^en. jDiefe Söer*

faffung bcid)ränft ben 9ieid)itag auf bie (^f^ftfi^ßung ber „®runbfä|e", mit ber bloßen

5luffteUun_g oon fold)en ift aber ba^i ^. t)orfd)tt3ebcnbe ^i^l "od) "'«^.^ erreicht, gr
Verlangt ferner bie rüdt)altlcfe oolle 2:ur(^füt)rung jeneS ©runbgefeijeS, obgteid),

tvie er anertennt, „Scbule fottjo^t ol^ 2lmt . . öielfad) ni^t beffer, fonbern fc^ted^ter

toerben burd) bie Dtationalifirung", unb tro^bem, baß biefelbe (menn im Sinne bon
A^. burd)gefüf)rt) Don bem feit 3al)ren beftänbig öerringerten ^errfc^aftggebicte ber

beutf(^en Sprad)e nod) toeitere Stütfe abreißen ttürbe. 21ber pf)er ala bii {)ier in
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3^rage ftcf)enben Sfntereffen ftc'^t i'^m „bie t)eiligere 5{}f(td)t", „ben 5Eßiberjpruci) auf=
3ut)eben, lücldjer Dietfad^ jtuijdjeu ben unerfüllten Sufagen ber ©runbrecfite unb ber

übrigen Oiefcluiebung ftafft". SBcIc^ unreifer ^bcoti^mue! 2:ie 5:eutid}--Cefterreic^er

I)aben feincn'örunb
,

fid] für ben 3nf)alt be-? -^Irt. 19, ober mit ^. tru^ be? bi--

bentlid)en 3n'()a[t-? für feine 2urd)fül)rung 3u begeiftern. ®ie 23efriebigung , lDetd)e

ber 3lnblid einer in fid) übereinftimmenben GJefchgebung f)erDorbringt, lotjnt e§ nid^t,

ben 2obtengräber in '-^ejug auf eigne nationale' ^ntcreffen ,3U mad)en, mag te^tere?

QU(^ in ber Apoffnung auf eine fünftige 2Bieberauferftcf)ung bcrfelben geid)et)en. "

äüeniger nod) al§ ber bon ^. empfot^lcne 2Bcg entjprtc^t bicien ^ntereffen

frcilid) ber feit bem 5rfd)einen ber beiprodjenen Sdjrift uon bem ^JJHnifter Stremaper
in ber bietbefprod)enen unb befiimpften Sprad)eniierorbnung betretene, ^m 2id)te

ber ^.'id)en (Erörterungen erfd)eint bieje t)ermeinttid)e ?lu^füt)runget)erorbnung 5U

%xt. ' 19 toielmet)r all eine SSerte^ung biefe-3 ©runbgefetiel. Sie fubftituirt ben

„lanbe§üblid)en ®prad)en" im oben angegebenen Sinne bie „yanbe-3iprac^en" unb
ftellt fid) bamit auf einen tüeit förberaliftiid)eren Stanbpunft alö ba^ fragliche

©runbgefet;. ©ie füf)rt ptg(eid) burd) bie 5lrt, rtie biefcn l'anbelfprac^en für ben

Umfang ber einjelnen H'änber bie ©[eid}bered)tigung ^uerfannt toirb, pielfad) eine

birefte 3iött)igung jur (Erlernung einer jlneiten 5anbesiprad)e mit fid), unb jtoar

t)auptfäc^lid^ 3U Ungunftcn ber 2:eutfd)en. — Sd)limmere Singe noc^ bürften ber

legieren unter bem je^igen Dtinifterium unb feinem mut!^ma^iid)en näd)ften 5iad)=

folget garten. 5Jietfel.

58. (SStOXQ ScUincf: Sie rcd^tlid)e 5^atur ber Staatenöerträge. 2Bien 1880.

Seit bem 3al)re 1858, tuo id) in meiner „Spflematif be§ UJolfcrrec^tö" (Sorpat)

bie Dotierungen über ba^ ^kincip beffcLben einer Söeurtl)eilung unterzog, finb an
neuen Jotfdjungen über bieien (^egenftanb aui^ bor beutfd)en 33ölferred)t2literatur

naml)aft ^u mad)cn bie im XXVIII. unb XXXIV. iöanbe ber 3"tid)rift für bie ge:

fammte Staatyloiffenfdjaft (1872) cntl)aüene 3lbt)anblung über ba^ -i»roblem be§ Söötfer«

rei^ts boft grider unb bie unter gteid)er lleberfdjrift in ber ^eitfc^rift 9torb unb
©üb XI, 32 bon (iJefffen erfd)ienene, bie 3lbl}anbtung 9i. b. 'JJiol)lö: „Sie 5)jflegc

ber internotionalen (5}emeinfd)aft aU ^lufgabe be-3 ^Dölferrec^ta" in feinen ÜJiono:

grapl)ien: ©taat§red)t, ^öölterrec^t unb ^^olitif (1860,1,579) unb bii „3ur (5}efd)id)te

unb l'ef)re ber internationalen G}cmetnid)aft" bon 3f>te§li(Sorpart 1866), enblid) meine
©d)rift „'!}.^rari§, 2f)eDrie unb .\?obififation be^ i'ölterrec^tä" (Ceipäig 1874), fomie

bie 5lbf)anblung i8ergbDt)mg: „Staat?ocrträge unb &i}tUt al§ Cuellen be^ 9}ölfer:

red)t^" (Sorpat 187(i) Safj bamit entnjeber bo-j ^^roblem ober bie Slufgabe ober

aud) nur ba» ^rincip be§ 2]iilterrcd)t5 genügcnb erörtert tnorben, ioll nid)t"be()auptet

luerben; jebenfall§ ift aber bamit ber (^egenftanb ernfter erforfd}t unb tiefer bc--

grünbet tnorben als je ^uöor unb finb ©runblagen gemonnen rür eine Iserbollfomm:

nung be» bod) iDefenttid) auf ein ^Princip ju "bafirenben 33ülferrei^täfi)ftem§ , )xiäi)--

renb bie bi^^erigen SarfteHungen bes ^'ölferret^t^ eine^ fold)en ober eines fonfeauent

burd)gefül)rten entbe()rten unb bei i()nen ein „allgemeiner 3;t)eil" entmeber gar nid)t

borl)anben ober nur in fet)r ^in unb '^er fdjmanfenbcn Umriffen entworfen "war.

Sie genannten ?lrbeiten fommen nun aber aEe bem „allgemeinen 2l)eil" ju

gute unb e§ ift bal)er fel)r banfen^lnertl), baf^ ber 23erf. ber üorliegenben Schrift

biefe einer tDelentlid)en Sc{)re be§ „jpeciellen Il)eilee" bei 33ötferred}tlipfteml ge:

Wibmet l)at. Sd)on frül)er t)aben wir bon (Srnft 5JJeier eine Sd)rift über ben ?ib:

fd)luf] bon ©taatlbertriigen (Seip^ig 1874) er'^alten, Weld)e ba^ U]crl)ältni^ ber gefe^:

gebenben (SeWatt ^ur internationalen 3>ertrag§id)liefjung eingct)enb prüfte.

Sie borliegenbe 2d)rift unterfud)t bie allgemeinere 'i^xaa,c über bie rec^tlidje

9iatur ber ©toatenberträge unb finb babei bie 3^orid)ungen 3lnberer in tierfd)iebcnen

(iiebieten bed 9iecl)t8 unb bie Dbcngcnannten Schriften aul bem (Gebiete bei ä>ölferred)t§

mit 3lu§nal)me ber bon oolclfi, bie Wejentlid) bie pofitiüen 3';u9nif'f füt bie borl)an:

bene internationale (^)emeinfd)aft erbringt unb leibcr biäl)er faft in ber gejammten
beutfd)en ä>Dlferred)tlliteratur unberüdfidjtigt geblieben ift, berüdfid)tigt Worben.

2Bir ftimmen bem Serf. barin bei, baf; bie ßöiung bei ein je Inen ^>roblem§

bie i?raft unb Sebeutung allgemeiner 'i^rincipien erproben fönne , aber wir
glauben nid)t, baß „bill)er bie Silfuffion über bie (V)runblagen bei ä5blferrcd)tl nur
bie ftuf5erften Umriffe berül)rt l)aben". Sie be3Üglid)en 5otfd)ungen gel)en bod) tiefer

unb ba'^ fic aud) einge^enb pofitiüe SSorgänge berüdfid)tigen , t)ätte er aul ber

I
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3o[eifi'fc^en ©c^rtft entne'^men fönnen. 2;et 9}erf. 1jai fid) ein bD^3t)eIte§ :S^d ge=

fteüt: bie bettiefte ©torterung be§ jubjeftiöen *)3tincipä be§ S3öner =

tec^teä unb bie Seqrünbung be§ Settragireditl auf bie ^iatur ber ®ad)e. @§ foll

ba§ „rationale ^Jioment im 23ötfetre(^t t)erüotget)oben unb ber 5iad^ttiei§ gefüt)tt

toetben, ba^ t)iet 5iormen t)Dtt)anben finb, beten gemeinfame SInetfennung fd^on

butd) bie 9latur beo 9tec^t§ge?d)äftei gegeben ift. Sie Untetfud^ung be§ a3etf. ift

fd^atffinnig , bennoc^ ift aud) für bie '^etttäge in p^ftet 3nftan3 ba§ intet =

nationale Oted^tSprincip, beffen Sßefen tüit fotool)! in unfeter ©d^tift über

bie Statut bet '^tincipien be§ 33ölfetrec^t§ (S^orpat 1856) al» in unfeten beiben oben»

genannten ©c^riften angcfüt}tt ^abcn, ma^gebcnb; in biejen {)aben Joit ba? blo§
fubjeftilu 5ßtincip"füt ha^ SJ5lferted)t nidjt anetfenuen tonnen, fonbetn nur
ha^ butd) bie internationale ©emeinfd)aft mobificirte. ÜJJit bem blo§

fubjeftiDcn ^rincip tüütbe bie 235lfetred)tön)iffenid)aft auf ben ©tanbpunft ^ütter'§

3urüdge!^en unb bie burd) ti. ^lattenbotn, ti. 2JJoi)l unb ben 9iefetenten angebat^nten

gortfdötitte jut Dbieftioitiit inanifircn. Sntfc^lieBt fic^ bie ©ubjeftiDität nid)t baju,

ber ObjeftiDitiit ber internationalen @emetnfd)aft fid^ unter äuotbnen, fo bleibt

9llle§ in bie freie SßiEfüt ber Staaten gefteUt, hjogegen bie gZormen, bie fid) jeber

berjelben fetbft l)orfd)teibt , meil eS eben jeber in feiner Söeife tt)ut, untetfc^iebene,

nid)t übereinftimmenbe fein fönnen, n)enn auc^ nid^t immer fein muffen. Sie 9formen=
tt)eorie fd)eint un§ bal)er für bo§ 23ölferred)t unantoenbbar. ©o toie bie prioatred)t-.

lidie Sinologie com SüöUerred^t abjutoetjren ift, fo ift e§ aud^ bie junädjft für ba?
ßriminalrcd)t entftanbene 5tormentt)eorie. S)aa 23ölfetred^t bebarf eine§ eigenen

5Priucip§ unb mu| bot)er nid)t minbcr audö bog ftaat§red)tlic^e ber ©ouberänetät
abn)el)ren. ©inb aud) bie ©taatcn, teie ber iBerf. im 9lnfd)lu^ an Dieferenten unb
im ©egenfati 3U •C'efftet anerfennt, bie alleinigen ©ubjefte be§ 93ölferred)t§ , fo

finb fie e^ für biefe§ JRect)t bod) nur al§ ©lieber bet intetnationalen JRcditSgemein:

fd)aft, ol)ne h3eld)e fie nur ftaat§red)tlic^e ©ubjefte finb. Slud) bei ber 33egrünbung
bes bölferrcri)t(id)en 5ßertrag§rcd^t§ auf bie Siatur ber ©ad^e mufe bie eigentl^ümli(^e

3{ed)tibefd)affenl)eit ber ©taaten al^ 33öl!erred)t§t)ertrag§ = ßontralienten in crftet
9ieit)e in Setra^t fommen.

2)er 33erf. lüill unterfuc^en: ob ber ©taat feinen eigenen SBiüen berpfüdt)tenbe

23orfc^riften ju geben im ©tanbe fei. @r forbert baju, ba^ aufgeßeigt toerbe, ba|
es in bem innerftantlic^en 9ied)t ein ref lej:i0ea 'Uloment gebe, unb baß 9ied)t^fä^e,

beren juriftifdie Cualität feftftet)t, bortjanbcn feien, toddje öom ©taate au^ge'^en

unb ben ©taat binben. ©elinge biefer ^Jiai^hJeiS, fo fei bamit bie juriftifd)e äJafi?

beä 23Dlferred)t§ gefunben, mißlinge er, fo fei eine J?onftruÜion be§ 5ßölfer =

redt)t§ auf ©runb be§ in bem inner ftaatlidtien 9ted)te entl)altenen 9iec^t§=

begriffet nid)t möglid^. Uns fd)eint bann nur ber Setoeig in ^infidtjt auf ba§

©taat§red)t gelungen ober mißlungen unb bie juriftifdie 33afi§ be? 25Dlferted^t§ bon
jenem ©elingen obet 5!U§lingen nid^t abl)ängig ju fein. Unab'^dngig bon jeber

tDiffenfct)aftlid)en Untetfudiung {)aben bie ©taaten fid^ in allgemeinen unb befonberen

SüillenSaften fd^on längft pr SBeobad^tung be§ 5öölferted)t§ berpf(id)tet unb biefe

33erpflid)tungen finb jutibifdif 2Billen§erflärungen ber bap berect)tigten ©ubjefte,

toeid^e fid; in unb troti aller gi^ei^eit felbft banben. 2)a§ gefd)al) bor jeber 9iDrmen=
tt)corie, meiere ©ntbccfung jüngeren Satum? ift. 6in praftifd)er Grtteig ift lueit

toirffamer für bie ©ültigfcit be§ Sßölfetrec^tS al§ ein tl)eDretifd)er, unb jeber an=

geführte giebt jugleict) ^eugnife für beffen juribifd^en 6'^aratter. 2lnbererfeit§

fann ein ©taat oudt) in ftaat'3red)tlid)en Elften, 3. 58. in Setorbnungen 3iir Unter-
brüdung be§ ©flaben= ober 5Jlenfd)cn^anbel§ fic^ 3Ut SBeobadjtung bc§ 23ölferred)t3

betpflid^ten unb für fold)e 2lfte toäre benn allenfalls bie ^forment^eorie bon 33e=

beutung, toenn fie über^upt bem juriftijdjeu Sljarafter be§ ©taat§ted)t§ notl) t^ut

unb biefer ni(^t fd)on ol)net)in gert3ät)rleiftet ift, trag un§ ber 3^att 3U fein fdieint. S)er

33erf. füt)rt 3unäd)ft ben abft rotten Semei? für bie 9Jtöglid)feit unb bie 5Jotf)tDenbig=

feit ber yfei^tScr3eugung burc^ ©elbftberpflid^tung ber ©taatggetoatt unb mad)t bann
bie ^Crobe on ben Jl)at fachen. (|s fei 3U 3eigen, meint er, bof3 in bem, Itia? un=

3ttieifelt)aft als Diec^t gilt, ein 2)Joment bDrl)nnben fei, teeldjeS nur auf bie ftaattid)e

©elbftgefBegebung 3urüdgefül)rt baerbcn fönne. ^n ben grunblegenben SBeftimmungen
be-!' ©taat§rcd)t§ erfennt ber 35erf. lüeientlid) ©elbftberpflid^tungen bes ©taat§, in

bem 5Jad)tt)eife ber ©elbflberpflidt)tung ber gefe^gebenben ©eioalt aber ben ©d)tDer=

punft feiner llnterfud)ung. 2ll§ Ütefiiltat toirb gewonnen : ba% jeber 3tft ftoatliä)en
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2ßoIIen§ eine 58cfcf)räntuni^ bco Staatstniücns unb itoax eine 3c(bftbeic^rdnfung [ct.

5luf ber ^ortbauer beä öcbunbcnicinö be§ Stoatalüillene an icinen ^ntjalt betul)e

bie gan^e i)icd}t§DTbnung unb bic tneitefle jLefinition Dom ;Hcd)t »äre, boß e§ ber

Inbegriff fei bei »om Staat al^ für if)n nerbtnblic^ angeiebcncn 9totmen. Üüicf) ber
^icf)tertoille ict Staateiuiüc. (?•? joll aber bie ftaattic^e Selbftoerpfltd)tung feinen
^toang unb feinen 'Jiic^ter in bem gen:iD()nlid)en Sinn fennen , ionbern nur in bcm
iitttidjen Süillen bea ©taate§ feine Garantien finbcn. Ter gro^e Unterjd^ieb
,^tt)ijd)cn Staat?: unb i^Dlferrcd)t fei aber ber, ha% bie moraIifd)en ©aranticn
be§ Staaten ftärfere feien atg bie be§ 93Dlferrcd)ts, ba§ ba-5 a^elDufetfein ber ©taat?=
gclratt, bem felbftgefe|;ten 3ted)t tierpflic^tet 3U fein, in 23ejie()ungen auf bie Slufgoben
be§ Staats gegenüber bem 23otf ein mäd)tigere§ ici, al^ fremben Staaten gegenüber.
SBenn ha^ fitttic^e 3?cn)uf3tfein ber SBölter bie 'nöijt erftommen f)aben rterbe, lDetd)e

jur unbebingtcn 3(d)tung internationaler iüerpflic^tung nDtf)ig fei, bann würben bem
ajöfferred)t biciclbcn ßaranticn ^u ©ebote ftcl)en, bic (jeute iiai Staatsrecht ber
citilifirten aSclt jd)ü^en. j^icfe 93orau?fel3ung bc§ 3]erf. trifft bann nicf)t ju, toenn
ein Staat feinen internationalen äJerpflid/tungen beffer nad)fommt, af? benen
gegen fein Staatlüolf, toag boc^ tf)atfäd)Lid; oorfbmmt.

Ter 93crfaffer meint ferner, baf3 mit ber ßinfic^t, ba^ eine Serpfliditung be-3

Staates nurjo lange beftct)en fönne, at§ fic öernünftig, b. f). bcn Staatäsfteden
entfprec^enb fei, toiebcr eine? ber Slrgumente gegen ben !){ed)t?d)arafter be? 9]ölfer:

red^ts fdjininbc. 6? fei bann nid)t met)r möglic^, auf bie große J^Iuft jrtifdjen ben
©taaten= nnb 'i^rioatberträgen {}in,yt5ticifen, meil jene angcbtid) gef)alten ober gebrodien
mürben, nid)t nad) 9{ürffid)t bc§ 9{ed)t§, fonberuTbc? U]örtt)eil§ unb ber 5[llad()t. 5]ht

ben gtormen, bie ber Stoat fic^ fetbft fc^offt, müßten bie StaatenOerträge Oergtic^en

ttjerben. ^n 2öeäief)ung auf bic ©arantien unb bie Sauer ber 2}erpflid)tung ber

Staaten in if)rcn inneren unb äußeren l^crtjältniffen beftänbe fein Untcrfdjicb. 9JHt

ber ^Witoufel: Rebus sie stantibus „al? notf)ltienbigc äJorau^fe^ung eine? jeben

Stoatcnüertrage?" ftellc man bie Erfüllung ber Verträge trohbem nic^t in bie

SBtllfür ber Staaten. 2Bir geben l^c^tere? ju, aber e? ift nid)t "ju toerfennen, i)a\i

erfahrungsgemäß bicfe ßtaufel fcbr oft Bon ben Staaten mißbraucht nsurbe, um ficf)

üon if)nen täftigen a3ertrag?beftimmungen ju befreien, n3e2{)alb bie Slntoenbung ber=

leiben rcd)ttid) genau ju begrenjcn ift, Ina? bi^tjer nod) nid)t genügenb gcfcfjat). G?
muß ba? um fo mcf)r gefd)e^en, ol? Dcränberte Umftänbe bei bem nie raftenben

5ffiec^fel ber Tinge unb be§ Status quo nur gar 3U leidet na^jutteifen fein toerben,

^m llebrigen fc^eint un? ber S3erf. ber 9iormentf)eoric im 9{ed)t ju biel 2JJad)t ein:

äuräumen. —
%l% objeftiöe Sc^ranfen bei Staatstüillcn? erfennt ber 93erf. bie Statur ber

yebenötierf)ättnt|fe, tt)eld)e ber rcdjtlidjen 5iormirung bebürfen. 2ßir erfennen
als fotdje für ba% 93ölferrec^t bic internationale ;Hed)t?gcmeinfd)nft , föcldje für
Stoaten, bic ein ä^ölferredjt Wollen, feine bloße ^bee, fonbern eine toirflid) be--

fte{)enbe, praftifd)e ift. Sjßenn ber äierf. ferner fagt, ba% bie Dölterrcd)tlid)en 5Jormcn
ntd)t ta^ $robuft einer über bem Staat ftcljenben ^ö{)eren 5Jiad)t feien, fonbern bafj

i)a^ S3ölferred)t bem 2BtItcn be? r ed)töfet;en.ben Staate? entfpringe, fo geben
it)m bic tt)irflid)en 5]erf)ältniffe in erftercr Scjietjung 9tcd)t, benn e? giebt "feine

folc^e Madjt, aber bem SSBillen be? rcd)t?fe^enben Staate? be? blo? einen cntfpringt

nie ein 33ölfcrred^t, fonbern nur ber conventio plurium in unum, ber llcbereinfunft

ber mei)reren SBillen 3U einem OJec^t. ®er unterfc^iebcne SBitle fct)afft, tücnn er

al? fold)er Untcrjdiiebenc? mü, nur untcrfcf)iebene? IKcdjt unb fomit fein 5ßölterrcd)t.

2öir gelangen fomit jurüd ju bem, lua? tüir Por ^af)r3c^nten unb fpäter tticberfjolt

au?gefüf)rt, bafj bie Cuetlc be? S[)5lferred)t? bie internationale 9Jcd)tsüber3eugung,

b. f). bie ausgcglid^ene jHcd^tsüberjcugung ber cin^^clncn »rtaaten für if)r a3crt)altcn

3U einanber ift. Tic SlMrtung biefcr öoUjogenen 'Jlusglcid)ung ift, ha\] bie Staaten
i'Dlferrcd)t?nDrmen fetsen unb beobachten unb fiel; nauientlid) in il)rem 23erf)aÜen

3U einanber ,3u fold)er° 23eobac^tung tt)ed)felfeittg Derpflid)tcn, nidjt einfeittg.
2er rcd)tfe^enbe ein3e(nc Staat fann in ber ^^^rari? für ba? innere be? Staate?
9tecf)t Wollen, für bas 3leußerc aber nic^t ober nur in fe_f)r befd)ränftem 9Jlaß, Wie

3. 23. Gnglanb, bos im inneren al? ftrenger >)icd)tsftaat fid) bet^ätigt, tDät)renb e?

nac^ 31ußen mel)r ^Politif al? 9{e(tjt treibt' unb namentlid) im Seeredjt ben Otec^t?«

forbcrungen ber großen 9Jiet)r3af)l ber Seeftaaten l)artnädigen 2üibcrftanb entgegenfe^t.
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2öa§ luare ba tnof)! tion bem rec^tjc^enben Staat englanb für bas, 33ö(ferred^t

3U ertoattm? So f)aben quc^ toir hk ^^robc an ben i^atfadien gemacf)t.

aüir galten bie 5iormentf)eotie nidjt blo§ für nid)t auäreict)enb für bog a}5Ifer=

rec^t, ionbern baffetbe in grage fteüenb, minbeften^ beffen ßnttoicfelunc? nicf)t förbernb.

2er äBiüe ber Staaten toar "für un§ oon je^er mafegebenb für ba^ 93ötferrecf)t, aber

nur ber international geläuterte unb gebunbene. Sie Staat§iou»eränetät Jerrfd)t

unbebingt ober bebingt burc^ eine 3erfaffung im ©taat, au^ert)atb be^ Staate»

mul fie fid) binben, ]aM fie ein 3>Dtferred}t roiü unb ba^u übereinfommen mit bem

SSillen anberer Staaten. Srot; biefer unierer @runbanfd)auung ancrfennen wir bod)

bie in nd) geid)(offcne unb crnfte 5:urd)füf)rung beö Serf. , ttenn er auc^ nic^t ber

erfte ift, njeldier bie ^iormentbcorie international ju oertoert^en Derfud^t t)at, fonbern

fd^on früher Sa? im 3lnid)hif^ an 3?inbing, burt^ ü. Diof)lanb nur für ba^ inter=

nationale Strafred)t unb burd) 33cr9fao{)m für baS g3ölferred)t (beibe 9ied)t2tef)rer in

Sorpat) gcfdje^en ift. 65 liegt nalje, ein auf einem ®ebtet: I)ier bem be^ ftriminal=

red)t§, für betoät)rt erad)tete§ ^^rincip auf ein anbereg ©ebiet tjier bai bei 5BDlfer=

red)ts 3U übertragen, fo lüie ja aud) längftbeloätjrte priüatredjtlic^e ©l}ftematif unb

Sogmatif bon .f)ugo ©rotiul an auf ba% 23ölferrec^t angeiranbt rturben, inbeß finb

toir ber Slnfic^t, ba\] aüi biefe grperimcnte be§{)alb mifeglüden muffen, loeil jebem

eigent{)ümlid)en -Äedjt aud) ein eigentliüm[id}e5 ilJrincip unb eine eigentljümlid^e

äußere unb innere Crbnung gebül^rt. ^cbe Oiec^töbisdplin ift luiffenfc^aftlict) fouoerän

unb tierträgt nid)t eine 5JJebiatifirung burd) anbere 3ied)tsbi§ciplinen. %i^ Süertreter

be-3 a>blferre^t§ t)aben mir für beffen Souferänetat, Selbftänbigfeit unb Unabl)ängig=

feit einäutreten unä für ocrpflic^tet gel)alten, loobei toir anerfennen, ba^ber S}erf.

auf feinem äßege baffelbe 3^^^ öor 5lugen f)atte, befonberS aber bie iuriftifd)e 5Mur
be§ aSölferred^tl ertoeifen tooUte. SaS a)ölferred)t bleibt aber eine iuriftifdje SiSciplin

aud) bei anbercm 9ted)tsprincip unb anberer ^tec^tlf^ftematif.

Si. SulmerincLi.

59. 6. @. g-reuöenftcin: Si)ftem beS ^iec^tes ber S^renfränfungen nac^ S^eotte

unb 5ßrajig be§ Str.fö.S. unb ber Str.5pr.C. für baö Seutf^e 3teid). öannoPer,

|)elh5ing'fc^cr SJertag. 1880. IX u. 222 S. ^xti^ 5 9J]arf.

Sa§ torliegenbe, Dom 9]erf. auffallenber SSeife einem grauenaimmer , nämlic^

„<B. 2. 9lnna Söerner zugeeignete" 33üd)lein (}at fic^ 3ireifeI§ot)ne eine ebenfo inter=

effante alei prattiic^e Stufgabe geftellt, unb ,^loar, toie man nac^ ber ä)orrebe erltjarten

foUte, eine ä^nlic^ umfaffcnbe , toie fie fic^ feiner 3eit 2öeber geftcüt f)atte. ®elbft=

oerftänblic^ fiaben iiä) in ben ied)§ Secennicn, meiere feit ber tierten unb legten

9luflage be§ SBerfes bei Sedieren tierfloffen finb, bie 5lnforberungen an ein folc^ea

Sßerf noc^ unöergleic^lid) erl)D^t. Son fold^em Stanbpunfte au5 muß ^djon nac^

ber röumlid)en '2l'ulbet)nung ber Sd)rift, noc^ mef)r aber nac^ bereu ^ut)alt be=

jtüeifelt toerben, baß SSerf. biefer Slufgabe irgenb gered)t ^at toerben tonnen. Diebenbet

maä^t idpn ber Umftanb einen eigentl)ümlid)en Sinbrud, ba^ SSerf. für bie @egen=

toart ben 5Kangel ber Siteratur bamit begrünbet, baß in bem .^anbbud) P. öol^en=

borff'2 jtoar eine 5JJonograp{)ie Sod)otu's über Gfirenfränfungen entl)aüen, aber bie

Strafnooelle Dom 26. gebruar 1876 unb bie $Reid3§ = ©trafproceßorbnung nid)t be«

rüdfic^tigt fei. §err Serf. t)at atfo, toie man argtoöl)nen tonnte, ben IV. (®upple=

ment=) sbanb biefes §anbbud)ö, obtDof)l berjelbe boc^ fc^on 1877 erfdjienen ift, gar

nid)t getannt. ^n bemfelben ift aber nid)t nur ba§ Vermißte, fonbern u. 2t. au^
baB benn bod) gleid^fatt§ fet)r einfc^lagenbe 9teid)§ = 5)reßred)t in beato. fel)r um=

faffenben unb in§befonbere au^ ba§ 9ted)t unb bal Sßerfa^ren in et)renfränfung§=

fad)en be^anbelnben Sarftetlungen entt)alten^).

3ur 53cgrünbung unferer 2lnfid)t üon nur mangelhafter 6rfd)öpfung ber 9luf=

gäbe brauchen toir ',unäc^ft nur bie eigene Sluffoffung teS §errn 23erf. felbft in§

^iluge 5u fäffen.

3tuf ber einen Seite befennt fii^ Serf. al» Segner ber .$?ommentare, beren 5tera

je^t gerabe im Saufe fei unb rüf)mt e§ Pon feiner 3lrbext, baß „auf ben 5lu§bau

einea" eigentlichen Sqfteml Dorjügli^el Seroidjt gelegt toorben fei". 3luf ber anberen

Seite aber fagt er:

1) fSai. bal gttatentegiftev S. 746 §§ 185-200 unb ©. 748 9lr. 14. SBefonbers möchten tott

§errn SSerf. auf ©. 267—269, bann ©. 365 u. 378 f., mblid} S. 564 u. 585 aufmerffam machen.

D. ^olgenborffsaSrentano, ^yaf)r6ucf). IV. 3. 4. 17
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„SBao bte 33et)anb(ung metne§ Stoffes anbetrifft, fo tonnten bic mannigfaltigen

öor ISTO in ©eltung befinbüc^cn ©ttafredjtsfobififationen mit 9[u5nat)me bea

pteufeijdien Strafgefe^bucfia fd)on luegen be^J üornef)m[id) ptaftijd)en (It)araftet>? biefet

aitbeit feine fonbertidie a3eth)eTtl]iing finben. dagegen burfte ha^ aiomifdje ditd)t

nid)t unbeadjtet gelafjen ttierben. ©er Setfaffer folgt in biefem ':pnntte einet 2xa--

bttion, bie fo alt ift, ioic unfete ®ttafred)töioiJfenfd)aft unb bi^ in bic aUerneuefte

3eit nic^t aufgegeben »uutbe, and) ot)ne (S'inbufje' für jene nidjt betlaffen lüerben barf,

h)ie namentUd) bet 9]organg be§ um ba§ i?rimiualted)t fo ()ori)lierbienten 5)ied)t§=

ie'^rei-^ Dr. 21. fy. iöernet in Söetlin un§ gclel)rt f)at, bcffcn aud) Dom ^üetfoffet

benu^tc^ !i3et)tbud) in bet 2Biffenid)aft unb Ofedjtäpflegc fid) eine# guten ^JJamenö n-

fteut. gelbftlietftänblic^ ift ba§ Üiiimifdje üied)t nut im tt)coretiid)en Sntereffe unb

aU ratio scripta meift ba angefüt)tt, too e^ jut Untctftütjung einec^ ptüftifd)en Satte»

3U bienen geeignet toax obet bei i^onttafteg t)albet ioitfen füllte. ®an,\ ootjüglid)

i)at bet 33erfäffet jebod) auf bie 5i>tcijubicien bet oberften beutfd)en CÖetid)t5'i)5fe,

namenttid) be-? pteufeifd)en Cbctttibunall ©en)id)t (cgen ju muffen geglaubt."

2öit muffen betennen, ba^ toit fetbft es luagen, an bet aunori) üblid)en tüiffen:

fd)afttid)en 33el)anblungÄn)eiic be» gemeinbcutfd)cn ;)ied)t>5 übett^aupt unb be» Sttaf:

tet^t^ in^befonbere gar 5Jtanc^e-3 auSyifteßen, allein befonber§ bei einem 9ied)ti'ftoffe

hjic bet gegennsättige glauben mit einet itgenbtoie auf ein etfdjöpfenbe» Sliftem ah--

jielenben ^Atbcit in feinet SBeife loebet bie I)iftütifd)c Satftellung bet gan.u'U all=

gemeinen DiedjtSenttoidelung bi? auf bie ©egenluatt, atfo Siomifdje? 5Rec^t unb aud)

bie aufjetpteufeifdie beutfd)e Öefeljgebung eingefd)[üffen, nod) eine übetfid)tlid) ^u-

fammenfaffenbe bogmatifdje Satftcllung be-j allgemeinen tDiffenfd)aftlic^en ©taubes

be§ Stoffel in bet ®egenlüatt etlaffen ,^u fonnen.

©etabeju loiafütlii^ unb toeil jufäüig ju feinetlei 33eftiebigung fü^tenb fd)eint

un-5 bie gcttoffene ^.}lu5WaI)l bet bctücffidjtigten CueEen. Sa» 9Jömifd)e 'Jied)t jebod)

glauben iuit gegen bie eingeftonbene unb im gan,^cu 53üd)l^in eingehaltene 5öelianb=

fungerteife unb bie I)ieraul etfid)tlid)e 'Jlbfid]tlid)teit l)ietbei benn bod) in Sc^ufj

ixe'bmen ju muffen unb muffen unfet (itftaunen auöbtürten, hJte ein ''Mann lüie 3?etnet

gteid)fam aU öelDät)tamann für eine fo[d)e obet äl)nlid)e 23ettt)ettt)ung bei Ütömifd)en

9ied)t-5 aufgcfüt)tt hietben tonnte. 2Kit loDÜen übtigen§ unfetetfeits batjingefteüt

fein laffen, ob toit ^ettn Setfaffet tid)tig Petftonbcn i^aben. ®etabe be6t)alb f)aben

mit bie Stelle ber SSottebc tuotttid) toicbetgegeben. £et Sefer geVoinnt Pieüeic^t

I)ictau§ ein tii^tigetee Setftänbnife.

©en :3nl)alt beä iöud^eä fetbft betteffenb, fo fd)eint un§ unüollftänbig unb obet=

fläc^Iid) fd)on bie Sitetatutangabe. 2!Bät)renb 5. 33. bei Söebet unb einigen 3tnbeten

bie Sat)t3a^len bet Sd)tiften obet 2Iuffcitie augegeben toetben , mitb e§ bei 3lnbeten

PoUftänbig untettaffen. S)ie i^ommentat'e lüetbcn nut burd) ben futjen 5famen bei

2lutotl 'be3eid)net. Wn mad)en in einet ÜJionogtüpt)ie übet einen Stoff luie ber

Potliegenbe in jebet a3e3iet)ung fttenge Stnfotbetungen unb I)ätten öiel liebet eine

jebenfatll nid)t aüein nad) bet aulbtüdlid) beregten Seite, fonbern überhaupt

eine PoUftiinbigete ii^itetatutangabe gemünfdjt, all bafj toit bem S^exxn S)et=

faffet füt ben Slbbtud bei 3lbfc^nittl: Seleibigung (J^S 18.5 — 200) aul bem 9leid)l=

©trafgefetjbud) banfbat finb, ba bal 5)teid)l=Sttafgefefebud) benn bod) luot)l in SlUet

^änben t'ft. Uebtigenl roenben toit unl ju unf:rcr A^auptaufgabe, jum Si)fteme bei

^ettn aSctfaffetI felbft!

Sem ^.!lbfd)nitte 1 (öinfac^e Seleibigung u. f. to.) ift nid^tl all eine 4 Seiten

lange Einleitung, betitelt: „2:!)eDvie bet (S'^te" ootaulgefc^idt.

Set Snl)att entfptid)t jebod) bem litet nid)t. ^n futjeu Sä^cn lüetben näm=

lid) lebigüd) bie einfdjUigigcn 33egtiffe, toie el fdjeint, nad) öetfdjiebenen yel)tbüd)etn,

o^ne innete Siegtünbung nebeneinanbet geteil)t. Selbft l)ietbei ift bie notl)tticjibige

5lJtäcifion butd)äul ^u Oermiffen unb el 'laufen fogat, luie unl fd)eint, Utifjuctftänb^

niffe Don 3lulfül)rungen l)crDorragenbi't 5tutütcn, 3. 33. Söetner'l, mit unter, fo ha^

man fidj fdjtoes bet "Slnnal)me etiDe{)ten fann , cl fei Jpettn a3etfaffct nod) nid)t ge=

hingen, bal Don Slnberen Öeternte ober Wclcfeue gehörig — man Der3eil)e ben 3lul:

brurf — 3U Detbauen. U^on irgenb n3eld)et t)iftüti'fd;ct 6'ntn)irfelung, Don einer prä=

cifen ^iebeneinanberftellung ber Derid)iebencn ^JiatiDnal:5luffaffungen ober bgl. ift Don

Dotnel)etein gat feine Diebe. Sen Sc^luf? bex Einleitung bilbet ber 3um Il)eil gan3

unmotiDitte Sa^: „2Bet bie ei)te einel Slnbetn, fei el bie allgemein menfd)lid)e ober

bütgetlid)e, butd) eine Dotfä^lii^e unb red)tltüibtige finnenfällige J?unbgebung ftänft,
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tnacf)t fi^ ber i^njui^ie jd)ulbig." £a8 Gitot öertueift auf OppeTif)off, ©c^hjarje

unb ^älfd^ner. ^^bgefctjen Dom Segtiff „rec^tgtüibrig" ift inabejonbere ber 33egtitf

„finnenfälltg" gar nic[)t erflärt. ö§ fd)eint unl fotrf)c§ um fo auffiiUiger aU lüir aud)

im Serfotgc femerlei iJetradjtung übet bte f. g. ^ijmboUidjen (^t)ienfränfungen ober

feinerlei er|cf)Dptenbe a3egtinabeftimmung ber Üieaünjurien gefunben I;aben. IS» tüirb

nämüd) at» Ueberjc^rift üou >i 5 gert)äl)lt: „©teujtinie sh)iid)en ber 9{ealinjurie

unb ber förperlic^en SRi^fjanblung unb iförperöerle^ung", allein auc^ t)ier I)ält ber

2inf)alt be» Paragraphen auf V ., (Seiten t)a% 23eripred)en ber Ueberfrfirift in feiner

Söeife. llngenügcnb ift 3. 23. bal 9tümifd}e 'Mä)i jfiäjirt, gor nid)t ba§ @ermanii_d)e

Dtedjt, öerroorren unb fd^toanlenb ba^ ,2)eutf(^e ©eluotjutjeitsredjt", Piet ju abgeriffen

haQ preu§iid)e ©trafgefepud), inbem tt)m nur ber 5f!)ler borgeI)atten tüirb, taii e»

bie Üfeatinjurien in ber ßörperöerle^ung aufgetjen lie^, toetc^en f^^^^^^ ^<^^ S)eutid)e

9Jeid^3:Strafgefe^bud) gUirflid) üermieben Ijabi. „SBirflid) ift (fo meint SDerfaffer

ganj beruhigt) bie ©c^toierigfeit, habe iöegrtffe ju unterfd}eiben, nid)t fo groß h)ie

be{)üuptet toirb. — (S» ift nämlic^ ber übjcftitie Jfjatbcftanb in 23erbinbung mit bem
fubjeftiben in Setrac^t 3U net)men unb ju prüfen, ob ber dolus be§ 2:t)dtera auf
eine lllinberung ber (S^re, ober auf ben (Sffeft, förperlidje Sdimerjen ^ujufügen unb
bie forperlidje ^ntegtität ju beriefen, gerid)tet mar. Um btefen 2BiUen (?) feft»

aufteilen, finb bie — angelcanbte mec^anifd^e ^'^ätigteit, namentUi^ — ber @rfotg (?)

bie ®d)tt)ere ber gebraud)ten 3Jiittel unb ber gegen bie ^perfon gebraud)ten ©elualt

entfdietbenbe (?) Kriterien (?)."

^n einem neuen ?Ibfa^e fät)rt fobann Serfaffer fort: „S^ätlic^feiten finb uu:
bered}tigte pt)l)fifd)e ober (?) bt)namifd)e @tnh)irtungen auf ben Äörper eines ^tnberen.

lUJand)e (j. 33. Dtüborff) faffen ben ä3egriff lueiter unb rennen ba()in aud) einzelne

^ilrten üon ©ac^bcfdjäbigungen, 3. 53. gfenftereintoerfen, 93efd)mu|ung ber Sad)en be§

Slnberen. G» fann jeboct) ^ierburd) nur eine einfache Seleibigung begangen toerben,

ber grammatifdje (?) ©inn be§ SCßorte» red^tfertigt eine fo toeite ^Jttf'^P^ct'ition

nid)t (?)."

S)er unmittelbar angefügte ©d)lußabfa| be» 5paragrapt)en enbUd) lautet: „2)ie

SJJotitte berechtigen namentUd) 3U ber 5lnnal)me, ha^ nidjt bto§ ein ©tofj, ©d)tag,

ijieb eine tl)(itlid)e ^njui^i^ auSmod)en, fonbern aud) (?) geringe lörper(t(^e Tli%-

l)anblungen ober (?) leid)te Äorperöcrle^ungen
,

fobalb feftgeftellt tüirb, baf3 Dorlüie;

genb (?) bie 2lbfid)t, einen 3tnberen an ber 6t)re ju frönfen, ben äöillen beg 2;i)äter§

beftimmte (?). Uebrigen» (??) ift aud) 3t)ealfon!urren3 nid)t au§gejd)loffen" ^).

2Sir muffen un» an biefen Söeifpielen genügen laffen, bie „fi)ftematijc^:tDiffen=

fci^aftlid)e" 23et)anblung§rt)eife 3U d)aratterifiren. SBir l)aben unfererfeit» nirgenb»

eine anbere ^el)anblungSh)eife gefunbcn, fel)en un§ öielmel)r in ber nic^ angenepmen
Sage, ber gan3en 3lrbeit bie (Sigenfd)aft einer fi)ftematif(^en ober aud) fonft lüie er«

fd)5pfenben 23el)anblung be§ freiließ für eine Grftüng^fc^rift (alä ftelc^e bie Slrbeit

lüenigftenä unä erfd)eint) tjtel 3U fd)toiertgen ©toff» obfprec^en 3U muffen.

3mmerl)in mag biefelbe für manchen $ra!tifer al§ eine nid)t untoillfommene

fur3e 3uiaininenfteEung tion legillatiüen unb fommentirenben 3lu2legung§bet)elfen

fein, febod) möchten n)ir aud) fo 3ur t)orfid)tigen Senu^ung gerat'^en ^aben.

Um nur noc^ ben 3nl)alt äu^erltc^ an3ubeuten, fo aerfüllt berfctbe in 10 ?lb=

fc^nitte, bereu I. Sie etnfod)e SBeleibigung (S. 5- 22), II. 5)ie el)renrüt)rtge 9iac^rebe

(—35), lU. Sie SBerleumbung (—42), IV. Serftorbene (-49), V. „3)ie perfönlidien

©ubjefte unb Objefte ber @t)ren{räntungen" (—56), VI. SDie mittelbare 33cteibigung

(—61), VII. S^ic aJertf)eibigung be§ „^nfulpaten" (—99), VIII. Sie JRealifirung bei

SRedtitei be§ Sßerlefeten auf iöeftrafung (—131), IX. 2)ie ©trafen (—145), X. S)ie

^riPatflage obt)anfeelt.

2ll§ 2tnl)ang (S. 201—222) ift beigefügt: bie (jebod) nur tfjeilttjeife — bt§

§ 39 incl.) abgebrurfte „ ©d)iebmann§orbnung t)om 29. 9)lär3 1879" mit
einem „.Rommentare" au» ber geber unfere» SJerfaffer».

23e3olb.

1) 3n einer betgefügten 9tamerfung ift ntd^t ettoa auf ben Scgrtff .ftontuvrenj eingegangen,
fonbern ouf Oijpenlioff ju § 185 9}ote 17 unb auf eine eigene früijere 3linnctfung ju § 1 öcrtuiefen.
%bcr and) f)ier roirb ber Segriff nitf)t erörtert, fonbern nur bie Streitfrage öom genftereinloerfen
u. bgt. berührt. ,,2ic ^rage ift baljin ju löfen (fo tjeigt es bort), i>a}\ rcgcliuiiBig (?) ^beaIfonfur=
ron,5 beiber Ueate bortiegt, b. q. (i) ber einfocfjen (nitf)t 9{eat=) ^njurie uuö ber ®act)be)c^äbigung".
eutfdjeibungsgrünbe finb ^xnliä) anä) Ijier nid)t beigefügt.

17*
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60. Dr. lyVttitS f»aufc: 5:ie Set)re non bct^üJlintfteröcranttüDttüc^fett. eine bcr«

gteidjcnbe Stubie 5um Cefterreid)iicf)en «taaterec^tc SBicn 1880. SBerlag öon
'^llfr. .'T-iülbcr. IX u. 155 ©eiten.

2;er 3wecf ber ©djrtft ift, lüie SDerfafier im 9]ortDott felbft betont, „bie ©e=
ftüttung, lüetc^e ba» ^ptincip ber ÜJJintftcrüerantföortüdtifeit im öftevr eid)i|d)en
StoaUtedjte crfaf)tcn {}at, 3ur S^otftcUung 3U bringen". Serfaffer t)Qt aber, um
jeiner 3trbcit einen n3iifenfdE)aftIid)en 6[)atafter ju fidjern, mit allem 9{ed)te el für
nöt^ig erad)tet, joluot)! auf baä — aütjcmeine — SBefen ber Ginriditung an fic§

ein3ugc'(}cn, at§ aud) einen 33licf auf bie Öefdjidjte ber ^nftitution ju luerfen.

Cbmo'^t tnir bie ganje Sd^rift für allgemein I}5d]ft bcaditene: unb aner{ennung§=
ftertt), folüie insbefonbere aud) in geluiffer tormeUct 33e3iet)ung gerabeju für mufler=

^aft erfliiren ju muffen glauben, muffen toir uu-3 "()ier bod) barauf bctri)ränfen, gc^

rabe biejenigen beibcn 'älbfdjnitte, tticldje l'crfaffct fctbft nad] Cbigem nur mc()r ober

Ujeniger aU ^Jcebcnfadjc ertlärt ijat, näl)er ina 3tuge ju faffen. SÖeflagen muffen toir

un)crerfeit§, bafe |)err Serfaffer ben II. Slbfdjnitt: „^ u r ® e f dj i d) t e b e r 3JH n t ft e r =

öerantiüortlid)! eit" fctjr fuv3 be^anbelt ^at, unb muffen bieS um fo met)r be=

flogen, aU aud) bas '^ier Öebotene ber 3lrt ift, bafj c§ ba^ Serlangen nac^ gröfjerer

2lu§fü^rlid)feit nur ju fet)r fteigert, obtüo'^l allerbing'3 mit .|)errn Serfaffer in feiner

2Beife barüber gered)tct toerben fann, Itiie trcit er 3U bem lid) öorgeftedten A^iaupt;

3lDcde auf bie G)cjri)i(^te eingetjen 3U muffen ober bürfcn felbft geglaubt I)at. 3lud)

fo ift übrigens hai öebotciic al-3 eine präcife S^atftellnng bc-3 (?ntrtirfetungigang§

ber Snftiti'tion in ben einjclnen ^auptläubern bautbarft l)iu3unet)men, um fo me^r
ols nid)t nerfäumt ift, in ben 'Jlnmerhtngen auf bie betrcffcnben Quellen unb Literatur

mit genauen ßitatcn l)tn3un)eifcn. So finb ftienigftenS bie befonber-? für ba§ in

englänb urfprünglid) bie ein3ige, aber aud) in anbcren Scinbcrn eine Und)tigc £neEe
ber ^nftitution biibenbe .g)erf ommen fo öorjugSloeife in§ ©eftiic^t fallenben Ajanpt:
Si^roce^älle njenigfteng bem Flamen be» 3lngeftagten nad) be3cid)net unb in ber

3lnmerfung bie fjun^orte für bie @efc^id)te biefer ^Proceffe genau angegeben ober e§

ift fogar ber eine unb anbere 5|>rocefi fur3 ffi^jirt.

Söenn Inir nun au§ biefem 3lbfd)nttte (JinigeS Ijerbor'^cben, fo gefd^iel)t e§ 3U=

gleid), um bie S^arfteüungötoeife bcS 5Berfaffer§ felbft ettoo-3 jn d)aratterifiren.

^a^ ßn glaub betrifft, refumirt er, nad) einem fic^ burd)gängig auf (Sneift

ftü^enben l)iftorifd)en SSlid auf bie ©nttincfelung (©. 37—40) luie folgt:

„So "^at bcnn in (^nglanb eine reid)e ©efd)ic^te bem ©efül)lc ber 51^erantn)ort=

lid)feit ber l)DC^ftcn ^rourätl)C Seftanb öerlic^cn. Sabei lüirb in rid)tiger SlonW-

qucn3 ber eigentl)ümlid)en, gän3lii:^ anbers al§ bei ben fontinentaten fonftitutionellen

Staaten geaAeten ©runblögen ber englifd)en ä>crfaffnng biefe 5ücranth)ortlid)teit

!eine§tüeg§ al§ ftaat§rcd)tlid)" fclbftiinbige ©inrid)tung aufgefaßt, fonberu „ „aU ®lieb

unb (Sd)Iuf?ftein ber red)tli(i^en a>erantioortlid)fcit be-j ganscn 25eamtentl)um§ bar=

geftellt" " (®neift). Cl)ne ba| ©nglanb ein 2Jeranth)ortlic^feit§gefe^ im fonftitutio=

netten ©inn aufineift, 't)abcn bie l)ierl)er gel)örigeu ^i^^S'^n fü^ ^^^ fftnixQc 9{ed)t il)re

Söfung in bem .^lerfommcu gefnnben. Ter 3lnflage beS llnterl)aufe§ (impeachraent)

finb lintertuorfen bie l)Dd)ften unmittelbaren S'iener ber Ärone; ©egenftanb ber 3ln=

flage finb nod^ 3a1)lreid)en precedents 3lmtc-üergel)cn unb 3tDar oud) fold)e unter

bem ©rabe eine? Jrcafon (Strafred)tlic^e vJJinifteröer antloortlid)teit).
greilid) erftredt fid) bie 5Riniftert)eranttt)Drtlid)fcit bem 9ied)te nad) (f. öorl)er S. 38)

auc^ auf honesty, justice and Utility aller 2)faßnat)men. ^Allein biefe politi|d)e
3Jliniftertoeranttoortlid)feit löft fid) bocö, luie ©neift treffenb bartl)ut, bei bem eigen=

ttjümlidjen parlamentarifd)cn Sebcn C^nglanb? — in ben 2Bcd)fel bc§ 5Jliniftcriiim§

auf. 2:aa ©rftarten ber englifd^en (Staat5toerl)ältniffc brad)te c-? mit fid^, ha^ ein

SJlinifter fic^ nur 3u folc^en ©efe^cgtoerle^ungen teranlafet finben fonnte, toeldie im
i^ntereffc ber eigenen, b. ^. ber l)errfc|enben ^i'artei gelegen toaren. Sie eigene

$artei t)at aber bann auc^ bie 3)lad)t, ben gaß burd) :3ni5£i""ität§erttärnng ju
fanircn."

Cbroo'^l auf bem i?ontinente bie :3'nftitution erft aU ein S>crbienft ber frQn=

3öfifd)en 9ht)olution»epod)e erid)cint (©. 46), glauben mir bennoc^ über bie fran =

3Öfifd^e 9iecf)t-3enttt3ic!etung nur auf bie Sd)rift felbft öertoeifen 3u foHen (©. 46
mitten —50).

aBa§ Seutfc^lanb betrifft, fo ift 93erfaffer 3trar mit 3ad)ariä unb b. |)ol^en=

borff ba^in einüerftanben, baß bie 3.iJinifterücrantlüortlid)feit mit ben gefd^id^tlid^en
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förunblagen bi% bcutfdien Staat§ved)t§ feineStoega in SBiberfpruc^ fte^e, ftimmt aber

m'ü -öelb überein, inbcm er bie ?tu§bilbnng beS ^nf^i^ntö erft bem neueren fDn=

ftitutioneüen gtaatsre^te ninbicirt (®. 56). Sie bieabejüglidjen — bi§ {)eute leiber

nur partifularred)tüd^en beutjd^en ©efe^e toerben ©. 58—60 aufgejä!)It. lieber beren

^n\)ait Dgl. ©. 85—87.
3tu^tüf)rlicf)er unb erid^öpfenber ift ber I. ?iM(|nttt: „S)a§ 2Be?en ber

3JiinifterberantnjDrtIid)f eit bet)anbelt, ioeldjem loir abfic^tlid) un§ je^t erft

3utüenben, um hienigften» 6inige§ au§ bem ftreng logijd^ fortfdjreitenben unb fef)r

prdcia firirten (Sauge '^erau§äugreifen.

„1. Sie 5}Hni ft erüera li tloortlidifeit be j. 3tn{ läge bor bem (5taat§s
geri(^t§f)Df ift ein ber 5Bd tf Übertretung ^uftet) enbe§ 9{ed}t. 93erfd)ieben

babou ift a) bie 2]eranttt3Drtüd)feit ber 3JJinifter bor ber i?rone (@ntlaffung ber 5011=

nifter, toeli^er al§ Sie^t ber IRinifter bk Semiffion gegenüberfte^t), b) a}erantlüort=

Iid)feit bor ber ßanbe^bertretung (9{ed)t berjelben, bie 3lnloejent)eit ber ^IRinifter l)ii

il)xm S3er^anb(uugcn ju bertangen, ^J[bre^=, 5Bej(^toerbe = g{ed)t; 3Jli^trauen§botum).

SiefeS 3tcd;t tüirb al§ „^jolitifdje", beffer aber o(§ „parlamentarijti^e" 3J}inifterberant=

lüortüc^feit bejeic^net; c) bor ber öffcntlid)en Hieinuug bc3. ^^reffe („ein gaftor,

iiicC(^en nic^t 3U unterjd)ä^en, ben toa^ren ©taat§mann d)ara!tcrifirt". 33Iuntfd)li);

dl bor ben orbentüc^en ®erid)ten toegen gemeiner Selifte: „gemeinrechtliche 25er=

r.nttoortlid)feit ber «Dlinifter" ^).

2. Sie 3JHnifterberanth3ortlid)fett ift eine fpecifiid^ redötlic|e

^snftitution. Sorausfe^ung ber 3(nf(age ift eine 9tec^t§berleijung (©. 8 f.). Sie

'JluSbebnung auf a^erte^ung be§ i5taat§intereffe§ („honesty, justice and Utility"
f.

Dbcn) ift abäulueiien, benn e§ luürbe bamit bie 2Rinifterberantn)ortlid)feit „ftatt ein

fidlerer <Bä)ü^ berfaffungSmä^igen 9tegiment§ ju bleiben, 3U einer .^anb:^abe ber

^l^arteipolitit t)erabfin!en. 2Benn irgeubn^o, fo gilt l)ier ba^ SBort, bo§ ba^ Sefferc

ber geinb bes ©uten ift." (©. 16 unten.)

Sie SJiinifter finb toie für bie J?ontrafignatur, fo aud) für bie eigenen felbftän=

bigen Apanblungen berantüDorttic^ (a. a. D.). Sie ^JJintfterberanttuortUc^feit ift be=

ftimmt, bie Serfaffung 3U fd)ü^en, nid)t ettoa bto» (Ujie Tloijl glaubt) bie 3}olf§=

vcd)te. (®. 17.)

Sie oEgcmeinen ßrforberniffe ftrafrecl)tlid)er SJeranttoortlidjfeit muffen auc^ für

bie 5JJinifterberanth3ortlid)teit gelten. (©. 19 ff.)

2ßa§ bie ^^rage nad) bem äßert^ ber ^Jliniftcrberanttbortlii^feit Betrifft, fo U--

mcrtt 5ßerfaffer: „(lä ift luoljl begreiflich, bajj bieje ^^rage bon iet)er eine burd) ber

^<arteien ^a% unb ©unft beeinfluj^te Seanttoortung erfot)ren t)at." (<B. 22 ff.) S)er»

faffer ftü^t fid) in ber nun fotgenben 2lu§fii^tung auf Diol)l.

„5JIit 5Hcd)t (äufjert ^üerfaffer am ©d)tufie berfelben ©. 26) ift bemerft toorben,

ber 5iu^en ber 2}erantn3ortlid)teit§geie^e liege borjüglii^ in ber moralifc^en 3flücf=

h)irtung, fie feien me'^r präbentiber al§ repreffiber 51atur." „Sie 5Jtinifterberant=

tüortlid)feit mu§ ba^er al§ O'blQf» nid^t ethja aU llrfad)e »a'^rtjaft fonftitutioneEen

9{egiment'j erad^tet ftierben. Sarauä erflärt fid^ benn auc^ jeneg nüd)terne llnter=

fdjätien einer immerl)in funbamentalen Sinridjtung, bjeldieS fid) namcntlid) in Seutf(^=

lanb Wül)renb einer ^eriobe breit machte, in ber ba§ Unfertige ber berfaffungSmäfeigen

3uftänbe beutlid) 3U 2age trat. ®§ tnar bamit sugleit^ bk natürliche JReaftion

gegen früf)ere all3U^Dcb fliegeube @rtt)artungen gegeben."

<g)iermit ift in Sßergleid) 3U fteüen, lüa§ SSerfoffer am ©d)tuffe be§ oben be=

rid}teten ge?c^id)tlid)en iÖli'd'j auf Snglanb fagt: „©ehji^ iift dnglanb (fo fagt er

S. 42) toeit günftiger aU bie fontinentalen ©taaten gegen jene (Söentualitäten ge=

ftellt, rodd)t fict) aU frud^tbarer Soben für 5Jttnifteranflagcn ertoeifen. Unb bocf)

bejeidinet ein fo fdiarffinniger ©d)riftfteller luie (Sneift bie rcc^tlid^e a3eranttoortlid)=

feit tro^ langen 9tid)tgebraud)e>3 all eine .^auptgrunblage be§ englifd)en a)erfaffung§=

lcben§, „ „beren Sebeutung unb beren 5öorl)anbenfein im Sauf be§ näd)ften 9Jlenfd)en=

alter? unter beftigcm ^arteiftrcit leid)t toieber 3Ur Srfc^einung fommen fann."
"

SBa? bie ?Vtage betrifft, h)el^e ©teile im ©t)ftem ber ^JJUnifterberanth30rtli(i)=

feit einsuräumen, ob fie 3. 33. nid^t mit ben meiften Dted)tsiel)rern unter bie äJers

faifungSgorantien 3U rangiren fei, fo fpridjt fic^ Serfaffer gegen Sediere? aul unb

1) lieber bie öielfac^e Surc^örcrfjun^ bei 5ßnnctl)§ unb geqeitfeitigeä Sfneinanbergmfcn ber

ftaatlre^tUiijen unb gcmeüireiiötliiä&en 3Jhni)tert)eranttt)ortU^!ett f. S. 13 f. u. 17 f.
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rci^t fie ftatt, hJte bonttt gc?c^ief)t, naä) ifjrer fjofgc, mit Serber naä) i^nm ©runbc
ein in bie Sc()rc Dom '.){ec^t?'id)n|! auf bcm (Gebiete be? StontSrec^t?. (S. 30.)

Selbftdnbiger al§ in ben beiben erften '^Ibfc^nitten tritt SJcrfaffer erft im brüten,
ber öfterreid)if(^cn 9JUnifterbcranttt)ortIid)teit geloibmctcn .^auptabfdjnitte auf. äöie
i^on ern)ät)nt unb oblüoI)t fid) bejügtic^ ber überall bie größten ©d^toietigfeiten
bietenbcn praftifd^en Turd)fül)run_g bei ^nftitutä gar jel)r bea(^ten§toertt)e 5inger=
Seige de lege ferenda überhaupt finbcn, glauben toir boä) f)tcr nid)t lueitcr barauf
eingeljen ju fönnen. SBejolb.

61. Sönlllöcrö, ^rof., ^ofratt), aJHtglieb be§ (Staot§geric^t5^of? in Söien: Beiträge
jur @cid)id)te unb Älaffififation ber politifc^en ünb focialen Scrbrcdjen. SÖJien

1880. 'iL _^ölber'fd)er SSerlag. 42 geiten').

2:ie ßlaffittfation ber politifd)en Serbred^cn ift troij ber jum 2;t)eil au§=
ge3eid)netcn 5BemüI)ungcn ber 2mfjcnjd)aft bi§ beute nod^ immer eine j^rage geblieben,

n)etd)e ber enbgültigen Gntjcbeibung erft tjarrt. ^a c§ ift ber ^lücifel geftattet, ob
fie benn, befonbcrS i"o lange fie mit ftrafproceffualen Scrljältniffen, inebejonbere mit
ber fd}rourgeric^tlid)cn Äompetenjfrage in 3wiflininenl)ang gebracht Juirb, übert)aupt
löäbar ift.

(Sinen SBcitrag unb ätcar fieser einen allgemein begrüßten SBeitrag nidt|t nur
3U biefer ^i^age, fonbcrn auc^ ju einer befonberS in neuefter 3"t aufgetQud)ten unb
jebenfaEi brenncnb geworbenen nat)üerreanbten ^xa^e , nämlid) ju ber f^rage ber

focialen 2}erbred)en, liefert SSerfaffer in öorliegenber @d)rift. e§ fdjeint, 'ba^ SBer^

faffer biefe 5lrbeit felbft nur aU ben 33eginn einer groj^eren 2lrbeit anfielt. 3eöen=
fall§ brängt fid) un§ ber SÖunfc^ auf, e? mögen nod) eine gan3e iHeil)e Dort 3^oi^t=

fe^ungen folgen unb e§ bem .£)errn Serfaffer fc^licfelic^ gelingen, eine pofitioe £t)ftc=

matit aufjuftelten unb bifi^^i^i — feinen boc^ft anrcgenbcn vlnbeutungen gemäfj —
bie focialen 5i)crbred)en einer au§fül)rlidjen luiffenfdjaftlidjen 2i?earbeitung ju unter=
3tel)en unb für bie ScgiStation ä)orf^läge 3U formuliren.

Ten ^aupttt)eil ber jeM borliegenben Arbeit (*. 12—42) bilbet bie „legislatioe

©cft^ic^tc ber Otaatglierbrecben" in ber ßJefetigebung be? gefammten öfterreid^ifcf)=

ungarifc^en .ffoiferftaat;. Cbmobl biefe @efe§gebung für !£ßiffenfd}aft unb @efe^=
gebung überljaupt aud) nad) nnferer Ueber3eugung öon ber f)öd)ften 25)ic^tigfeit ift

unb eine toeit größere Seac^tung öerbient, al§ fie tt)enigften§ bislang gefunben ^at,

obtoobl ferner U>crfaffer ^utneilcn feine eigenen Urtbeile über ben allgemeinen SBertt)

ber einen unb anbercn X^\]a\t ber (Snthjidelung, einfdjtüjfig ber neueften (Sntlnürfe,

unb in§befonberc aud) über l)ereinfpielenbe, an ficf) tüicbtige fragen, 3. 5B. bie ber

JobeÄftrafe einflid)t, fo fet)en ftir un§ bod) nid^t in ber Xiage, ^ier nätjer bietauf
eingeben 3U fönnen.

2er erfte Xbeil ber Schrift nun aber ftebt ouf bem allgemein toiffenfd&aftli^en

©tanbpunfte. !q\n f^eibet SSerfaffer 3unäi^ft bie mit ftrafred)tli(^em iSd)U^e um=
flcibeten Süter in SSeltrec^tS: ober feciale ©üter, toie er bie llnöerle^lit^'

feit ber 51>erfon, be§ Sefi^e§, be§ 3>ermögen§, ber gi^^^eit, ber S^re, be§ ^'ii^t^ie"'

ftanbe?, ber (S^e beseicbnet, unb in bie bie fleine -JJJinberf)eit bitbenben territo =

rialen ?Ked)t§güter. 2Ba8 nun aber bie genauere Unterfd^eibung jener Cbjefte
ber ©efeüfdjaftiorbnung einer = unb biefer Cbjefte ber Staateorbnung anbererfeit?,

bann bie Sdjeibung in gemeine unb politifdje Setifte betrifft, fo l)at e§ bie

ältere 3^uri§pruben3 3U einer ftrafred)tli_cb braud^baren ßloffencintbcilung nic^t ge=

bracht. Uebcrbie§ ift je^t ein getuiffermaßen neuer begriff ^in3ugefommen, nämlic^
ber ber focialen ä)erbred)en.

„jLurd) S. <£tein (fo fäf)rt Serfaffer ©. 2 fort) ongercgt, Perfucfjte (Sd)iracö

1850 3h)ifd)en pDlitifdt)en, focialen, nationalen Serbred^en 3U iinterf'djeiben. ^n ben

neueften Schriften öon Sdjiifftc unb Stein über ä^olfÄtüirtbJdiaft unb SBud^er finben

wir nic^t minbcr anregenbe Seobadjtungen über hal n)irt^fd)aftlid^e unb tal gefell=

fdt)aftlid)c Unredjt. 33or erjcböpf enben unb für ba§ ©iiftem be§ Strafred)t5 Per:

loertbbarcn Teftnitioncn biefer Segriffe ber jüngften SCßiffenfd;aft fteben Wir jebo(^

nid)t. S:e2l)alb allein aber bürfen biefe 5öegriffe in ber mobcrnen Strafredt)t2wiffen=

fd^aft nid)t tobtge?d)Wiegen Werben. S'ie agrarifd)cn 2.krbred)en ber genier, bie

beftruftipen 5JhffetI)aten ber 'i'arifer fiommnne, bie auf bie 33ernid)tung ber ©runb=

1) Se))aratot)brutf a. b. 3eitfcf)t. f. b. «Ptibat» u. öff. W. b. ©egenh). ö. ©rfin'^ut. VII. Sb. 3.§cft.
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lagen bet ®e?ellfc^aft gerichteten Slngtiffe iie§ ruffijd)en ^if)ili§mu§ f)aben jettt nid^t

if)Te 3utTetfenbe Stellung im ©trafrec^t. S^a§ internationale Strafrecl)t fann fiel)

l)ierbei ber örfenntniß nidjt Bericl)lie|en, bafe biefe äJerbred)eniformen an einer toer=

rcilberten 2;e§orgamjation ber ©eieüfdioft unter bem 5^^räterte einer rein politijclien

OteDolution arbeiten, (fi ift l)eute j^on ba§ Scbenfcn ^u red)tfertigen , ob e§

fünftigtjtn ftattl)aft eridjeinen loerbe, fomplottmäBige Slngriffe gegen bie 2Bettrec^t§5

guter unicrer @eietlid)aft2orbnung au§ic^ließltct) unter bem (Se|id)t§punfte ber bi§«

^erigen gemeinen 2)erbred)en auf^ufaifen. (S>j finb beriet ptanmäBige ^afjenbelifte

gemeingefäl)rlid)er als bie SJerljeerungen buxttj ijolirte 23erbrec^en ber Söranbftiftung,

(fiicnbat}ngefäl)rbung, SBrunnenüergiftung , Ueberidjtoemmung. ©benfo tocnig get)t

Ca an , bicje gettialtiamcn (Störungen be§ geiellid)aftlid)en ^rieben? oi)ne SOeiterea

ben politifc^en ©erbrechen gegen eine ©taatsoerfaffung ober gegen Crgone ber

©taatsgetralt gleicl)3uftellen unb berfelben bDlferroc^tlicl)en erceptionetlcn Seurtl)eilung

ju unterftcUen, tote bie rein politiict)en a3crbred)en , mobei nur auf bie jüngfte 5lu5=

tieferungsfracie (|)artmann) tiinjutneifen ift."

Slilein bie fc^arfe sgegrifflbeftimmung ber foctalen 35erbred^en, gefc^toeige

bie ^eftimmung it)rer Stellung im ©t)ftem bürfte nad) 3lnfic^t beS ^errn iBerf. bei

bem f)eutigen Staube ber (Seiettfcl)aft6lel)re noc^ faum gelingen. 2;rD|; ber über=

ftrömenben Siteratur über politifc^e Serbredien fei mit il)rer biö^erigen @l)ftema=
tifirung nod^ tnenig erreid)t. 2ßie foUe bie§ bei bem noc^ fo fc^toanfenben focialen

Jßerbrec^en, über toelc^e» erft einige 2lbl)anblungen üor^anben feien, fc^on ie|t ge=

lingen (S. 4).

Uebrigen§ t)erfud)t S5erf. felbft toenigften» bie politifc£)en Selifte ju äjaxat-

tertftren, toenn auc^ mdjt ju befiniren.

Sr fagt nämlid) (S. 9l: „G-§ laffen fic^ im ?lttgemeinen biejenigen öorfä^lic^en

toibcrrecl)tlid)en öanblungen unb Unterlaffungen all pDlitifct)e 5S^elifte beseic^nen,

lr)eld)c bie 9tecl)tägüter ber Unüerlefelidjfeit be» Staatlganjen, ber StaatSüerfafiung,

be§ Staatsobertjouptes unb feiner .g)errfrf)crfteEung, be-5 fucceffionSfä^^igen 3tegenten=

Ijauiei, ber gefe_|lic£)en 2:l)ronfolgeorbnung, ber oberften Crgane ber >gtaat§getoalt

unb i^rer öerfaffungsmößigen Söirffamfeit , ber Sic^erl)eit unb ÜJlac^tftellung be§

Staat? im Innern, folnie in ber internationalen Staatengemeinfc^aft, ber ''Autorität

ber öffentlidjen ^Beljörben, ber 5lusübung ber ftaatsbürgcrlid)en Steckte enttoeber ber=

le^en ober gefät)rben unb it)rer Sef(j^affenl)eit nac^ immer ober Itienigftenl in ber

Siegel auf politifd)en Semeggrünben berufen." 2^630 Ib.

62. §). 3. IRofjÖadj, SlbPofat in Seipäig: 2ie gä^igteit aum Stic^teramt naä)

Äöntgl. Säd}fifcl)em 9?ed)te. ßeipäig, Serig'fc^cr iBerlag. 1879. VIII u. 96 S.

Sm i?önigreid)e Sac^fen beftanb, toie in tiorfteljenber Sij^rift be§ Sßeiteren

auigefüt)rt ift, ein ganj eigentt)ümlic^ei 23erl)ältniB ätoifc^en 9iic|teramt unb 2lb=

Bofotur. 9M^t ollein in SÖe^ug auf bie 5äl)igteit 3um ©rroerb be» einen unb be»

anberen Slmtä beftanb bie näd)fte a]etft)anbtfd)aft, fonbern nod) bis in bie allerneuefte

3eit (bis ettüa 1860) fonnten biejelben -l>erfünen äugleid) Slböofat unb 9tid)ter fein.

;jm 3al)re 1867 teurbe in Sad)fen erft eine juriftifc^e Staatsprüfung eingefül)rt

unb nun erft baburc^ eine Sc^ranfe jmifdien Slbtiofatur unb 9iid)teramt gefd)affen,

ha^ in ber bieSbejüglic^en Sierorbnung »om 20. gebruar 1867 jugleic^ beftimmt
teurbe, ha^ diejenigen, weld)e frül)er nur bie Prüfung für bie iuriftiid)e 5l>raris im
3lllgemeinen beftanbcn l)aben, fid) nod) einer ^toeiten Staatsprüfung 3U unter3iel)en

l)ätten, um fid) um ein felbflänbigeS 9iid)tcramt beluerben 3U fönnen. SOeli^er

roefens in Sad)fcn ^u bearbeiten unb 3U öeröffentlidjen, Wa§ benn nun ben ^aupt=
t^eil oorlicgenber Sd)rift bilbet, — eine rec^tst)iftorif^e Stubie, rodele all SBeitrag

jur beutfc^en 9ted)tSgefd}id)te toittfommen 3U l)eifeen ift.

Df)ne auf bie für bie öltercn fä^fifc^en ^Iboofaten allerbingg roid)tige Special
frage felbft ein3ugel)en unb ol)ne bafj mir unfcrerfeits ton einem auBerfäd)fifc^en

Stanbpunfte aug unb nur auf bie, toenn auc^ nod) fo gebiegene Schrift t)in eS toagten,

uni für bie eine ober anbere 3tnttDDrt 3U entfc^ciben, glauben toir una ouf bie Ttit--
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tl)eilung be§ Dom ^etrn 5Betf. au^ feiner Strbeit felbft geid}Dpften atcjuttatej bi-.

fc^tänfen 3U muffen. (Sr fogt iS. 1)3 unt. f.):

„93erf. glaubt gejeigt ,^u I^oben, bafi in Sadöfen bie Grforbcrniffe bet gdbigfeit
,3um Üticbteramt gcfelUid) tioOtommcn fcftgeftcEt feien nnb ha\] I)infid)tlii^ be-j er=
forberniffeS ber üied)t^fenntnif3 feit bcin äa()re 1826 bie gcbad)tc 5äf)igfcit an fid)

aüe diejenigen erlangt traben, bcren nadi beftanbcnem juriftifdjcn llniücrfitätgeramen
unb minbeften§ cinjat)riger praftifd^er Hebung in ber 9{ed)t-:->uiffenfd)aft gefertigte

5probefd)riften für bie iuriftifd)c 'i'rarii — feit "bem 3a{)re 1860 ocrbunben m"it einem
münblidjen (framen nor ber '^irüfungsfommiffion — bie- jum ^aljre 1831, cntloebcr
Seitens ber norm. l^anbe§= ober ber iDberamtSrcgicrung 3U 33ubiffin, ton ha an aber
Seilend be§ fönigl. 5Jiinifterium§ ju treiben appvobirt toorbcn finb, ober metdje
feit ber SJerorbnimg bie juriftifd)e gtaat^prüfung betr. üom 20 fyebruar 1867 biefe

jugleid^ fc^tiftUd}e unb münblidje 5ßrüfung mit (Irfolg beftanben :^abcn."

23 630 Ib.

63. 9tnont)mM, 2trttfrcd)tlitl)cr Srfiitl^ öc«^ "il^nrlttmcntariömuö in Ccitcncidi
mit >Rüdfid)t auf bie auf]erbfterrcid)ifd)cn (Scfehgebungen unb bie neueftcn beut:

fcben 9ieidi»tag5ocrI)anblungen. 2Bien, 3JIan3'fd)cr 2>crlag. 1879. VII u. 68 S.
Ser -Ikxl, lücldjer fid^ mit Segeifterung 3U ben :)lnfid!tcu be-5 großen öftere

reid)ifd)en ®taat»mannes lMd)tenfeI§ hefennt, bat fidj bie bantcn-i-inertbe -Jtufgabe ge:

fe^t, in öortiegenbcr ^Jfonograpbie bie i^onfiiftc 3lt)ifd)cn 'IJartamentariömuö unb
Strafgetoolt unb bereu tierfaffuiig-:'niä[;ige ^'ofung 3U erörtern. 23rcnnenb Irar bie

.g)auptfrage befonbcrS burc^ bie "ilJorgänge im beutfdien Dtcic^^tage tjon 1878 unb
bur^ bk bamalige Scfelu'^üorlage beS "beutfd^eu 3ieid)C'fan3ter-5 betr. bie (gtraf=
getoalt be§ aieidjötageS über feine 5JIitg(ieber (ttjetdjcu (irntlnurf äserf. S. 67 f. ab=
bruden läfit) getoorben. 9ln ber ,f)anb ber 9Jed)t§gefd)id)te, in-:<bcfonbere in ßngtanb
unb Belgien, einerfeits, onbererfeita aber ber neueren ©rfabrungcn unb bei mobernen
@taatSred)t-3 fafet et 3triar 3i"iiid)ft ba^ Dfterreid)ifd)e föefeij 'nom 3. Cftober 1S61
über bie Unöeranttuortlic^feit unb Uuüerletjüdjfett ber 9Jiitglicbcr bc^ 'Jieid)§ratt)§

unb ber Sanbtagc unb. feine angeseigten Serbefferungen im 3tuge, Ujirft babei aber
auc^ gtreiflidjtcr auf onbere Sauber unb fa^t bie bicSbe3Üg[idje ©efe^gebung aÜ--

gemetn ini Singe.

S^ie SeI)anblung5tDeife ift, tnenn auä) nid^t immer eine im 3lu§brudEe gans riet):

tige unb priicife, fo bod^ eine frifd^ lebenbige, ja t{)eilh)eife eine an? f^euiCetoniftifc^e

anftreifenbe pifante unb blumenreiche, ^ebod) loirb ein gcmäfjigter Son überall
eingetjaüen unb ba§ ernfte Siel nid^t au§ bem 2luge oerloren, fo ba^ fid) ba'i ©anje
amüfant lieft unb jugleid) ernfte ':Jlnre9ung unb mand)cr 2luffd;luf3 geiuonnen toirb.

3n einem fur3cn crften Ülbfd)nitt luevben bie <ctijrungen burd) 5|>tit)at:

perfonen, b. l). 2clifte gegen bie greibcit unb 3iid)tig{cit ber Süablen, ©elDalt:
tf)ätigfeiten unb ©brenbeteibigungcn ber 33DlfeOertrctuug 'unb ibrer iUitfllieber burd)
dritte bebanbflt. Aöeruorgeboben luirb bietbei, ba% für bie inHeibigung ber cin3elnen
5Jlitgüeber folüobl uad) bem beutfdien 9{.©tr.@.}i3. alS nacb i3fterreid)ifd)em gtrafre^t
eine 2Me beftebt (^.5 unten

ff.).

^utereffant ift bie siemlicb au§fü't)rUd)e ^totij über bie bte§be3ÜgUcbe äiefonber»

beit im englifd)en ©ctoobuTjeitsredjt. ^n ©nglanb beftel)t I)iernad) ein eigentt)üm:

lid^er G}erid)töl)Df nidbt nur für alle gegen bie föniglidtjen ^prärogatine, fonbern aud)
gegen bie 23olt5liertretung unb bereu ^JJfitglieber al^ fold)e geridjteten — fclbft bie

geringften Injurien in fid) begreifenben — 3lttentate. ^ebcr ©nglänber bi^ 3U bem
ßattcn bee regierenben .f)auptc£' biii?"f ^^^^ besbalb tiom llntcrbaui nor feine

Sdbranfen gcforbcrt tucrbcn. Sieg fa'nn fobann eine förmlidjc 'Jlnflage (impeach-
menti erbeben, unb burd) feine 21>ortfüI)rer (managers) cor bem Cberbau-j, tt)eld)ei

aU ber öeridtjtsbof fungirt, üertveten laffcn. 5?affclbc tonnte fogar bie lobegftrafe
au§fpred)en. 'üind) jcbt uod) fauu ber gprecber beg Untcrbaufc-S ben 5üerbä(^tigcn

ber'^aften, unb fann jebe? ber beiben Käufer eine beliebige greil)eitsftrafe, bal Cber^
I)au§ aud) eine ©elbftrafe Werbungen {<B. 2).

£er §auptabfd)nitt ift ber stoeite, tixld^er bie ©torungen burc^ 5DJit =

glieber ber Söolfiöertrctung bet)anbclt. Qh finb biei nämlid) bie Störungen

1) 2}on bem Söcrf. ber SBrodjüvc: 2tc ©cncfil ber cftcrreicf}i)cl)cn Kcöoluticit unb bie neuen
öftevretcfjifcOen Sanbftönbe.
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bcü 5Pat(amentanSmu2, mläjt öon ben ÜJiitglicbetn be? ^^arlament» Jelbft au>jge^en,

inbem biejelben bie par(amcutarifd)e ;lfcbefrei{)eit inifjbrau^en, gleidjöicl ob bie %Ui-
fci)rettuiigen gegen ba§ ftaatlic^e ®emetnlt)e)en überljaupt ober gegen bie (Si)re einzelner

©taatibürger gerichtet finb. „^^ie geftfteHung eineä t)terbei"ben ©tanbpnnften bet
©ttafjnftis yotool)! aU be§ 5pai;Iamentari§mu§ entjpredjenben a)otge^en§ bilbete bon
jcber eine ber interefjanteften Slufgaben bet ftaat§reci^tlid)en ©ottrin nnb befc^äftigten

fic^ bamit bie torjüglidjften ©taot§rec^t§le^ter tuie fflüber, 3ad)ariae, Stuntfdjti,
Söetfer, 2}lo^r, motkd, Ütonne, ©neift, ©i^monbi, Sappenberg, ^cinae. 9JioI)l be*

merft gana richtig, man bürfe fic^ ni^t burd) falfdie |)otfnungen einlniegen ober
burd) allju empfinblid)e ©orgfalt für bie g{)^e t'er .Kepräjentation berleiten lafjen,

^totbnjcnbige^ nidjt ^u bejpred^en" (©. 8 u. Sinnt, a).

2a3ir tonnen natürlid} nid)t bem ganzen ßnttüidelnng§gange be§ Serf. folgen,
aud) nid)t alle t^eiliueife |ebr pifanten ©eitenblide, felbft lüenn fie auf beutfc^e 3]er=

lt)ättniffe faEen, 3. 33. ben ^i^roccß Strnim (S. 9 unt.) ober bie beutjc^en 3leid3ötag§=

berbanblungen über ben S3i§mard'id)en ßnttonrf unb biefen fetbft (©. 11 f. 19) f)er=

t)orl)eben. ^cbod) jei e§ geftattet, bem aud) I^ier auf ©nglanb geworfenen ©eitenblide
ettoas nadijugeben. 2rD|! ber Magna Charta bon 1215, trot; ber Bill of rights Don
1343 „(ag bod) bie i)tebefreit)eit ber commoners hd ber bteobejügtidien Unftar^eit
ber föniglid)en ^4-^rärogatiöe nod) unter ben JuborS arg barnieb'er. Sie blutige
5Jlarie burfte e§ Wagen, nad) Stuftofung be§ ^Parlaments bie in ber 5Jiinorität ge=

bliebenen commoners Wegen ibrer 9{ebefreibeit burd) ben Kings-bench 1555 Der=
urtbeilen ju laffen; i^re ÜJad)folgerin ©Ufabett) lie§ ben Untert)au§mitgliebern 1593
Wieberl)ült bebcuten, ba^ it)re 9{ebefreil)eit nur innerf)atb gewiffer Sd)ranten (bie

3tufääf)lung berfelbcn f. ©. 15 geg. unten) befte^e. Sei 5^td)tbefotgung biefer 2tn=

orbnungen ert)ietten fie nid)t nur Wä^renb unb nad) ber ©effion flrenge 33erWeife,

fonbern eS mufeten aud) einmal (a. a. D. unten) bie SBeften berfelben nod^ Wäi)renb
ber ©effion in ben JoWer ober in bie gleet Wanbern; anäj liefe fie einen 5lbgeorb:
neten (a. a. €).) im llnterl)aufe felbft burd) einen Unterofficier berl)aften. Unter ben
©tuartö ging e§ nid)t biel beffer unb ^afob I. riß 1641 eigenbänbig ba^ Slatt aus
bem 5]]arlament§bud) ^erau§, Wetd)ei ben ^^roteft ber commoners gegen bie SSejWeif;
lung i^rer ^orred)te unb gegen bie 6infd)räntung i^rer 9iebefreil)e'it entbalten ^atte.

©eit fobann ber unglüdlid)e i?arl I. 1642 fünf commoners wegen 50iifebrauc^§ ber
9iebefrcibeit im ^Parlamente bergcblid) 3U tierbaften gefuc^t batte, trat gWar fein gaE
biefer 2lrt mebr ein; bennod^ Würbe ba^ 3ied)t ber 5Kebefreibeit erft bei ber Berufung
2Bill)elm'§ öon Dranien auf ben englifdien Ibron (1688) in ber Declaration of
rights 2lrt. 9 beutlii^ mit ben aSorten niebergelegt, „bafe bie x^xnifdi ber 9?ebe, ber
SBerotbung unb be» SerfabrenS'ton feinem ©erid)tsbofc unb an feiner ©teÖe außer=
tjalh bea Parlaments jum ©egenftanbe einer Slnflage gemad)t ober in fjroge gejogen
loerben barf"" (©. 15 f.).

UebrigenS mai^t bierbei 2}erf. au§brüdlid) aufmerffam, bofe bemgemäfe feines:

toegS ©d)ranfenlofigfeit fanftionirt War (Wie feitber pon mandjen Staaten mife=

Perftänblid^ angenommen unb nac^gea^mt Würbe), inbem ja ba% Unterbau» in S>er:

binbung mit bem CberbauS felbft einen oberften ©erid)taI)of bilbete, Welker unter
Slnbern auc^ über 3Jlifebrciud)e parlamentarifcber 9tebefretl)eit 3U entfd)eiben :^atte

(©. 16 geg. unt,).

a3erf. bebt überbie§ gegenüber fold)en 9Jac^abmungen mebrfacb b^röor, ba^ bie

Söerbältniffe in bem feit lange an ^Parlamentarismus geWobnten (Snglanb, ja oud^
in ^Belgien anberS gelagert finb, als in ©eutfc^lanb unb Oefterreid), unb bafe e§

l^ier jebenfaES nic^t angebt, unter 2lnnabme einer 5Präfumtion gegen jebe bofe Wb-
fid)t^) fid) lebiglid) auf ben loyalen ©inn ber SJolfSöertretung jü berloffen.

33crf. fd)eibet 3unäd)ft als leid)tere gäEe biefenigen 2)iiBbräud)e auS, Weld^e
bie gute Sitte unb ben Slnftanb beriefen, liefen gegenüber glaubt er, reiche- im
SlEgemeinen bie Stutorität beS 5Präfibentcn auS. |)öd)ftenS foEe gejd)äftSorbnungS=

niäfeig „@rmal)nung" unb ebentueE ein Pon ber Sierfammlung bef(^loffener „SßertoeiS"

angeorbnet Werben (©. 19 ff.).

2)i_e j_d)Wereren ^äEe ber 2luSf(|xeitung bilben (©. 23 unten ff.) Singriffe auf
baS politifc^e ©emeinwefen unb 33efd)impfungen ober falfc^e 3?efd)ulbigungcn ein=

seiner ©taatSbürger.

1) aSgl. ©. 9 u. a. m. C.
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Tie3 2etrain ^ei eben basjenige, übet inetd^eS fid^, tuie oben angebeutet, bi^'ijn

^arfamentart^mul unb StrQfjuftij nicl)t einigen tonnten.

5üerf. füt)tt nun in längerer 9lu§einQnberfe{3ung aui , baß er loeber mit ber

belgijdjen ^JPräjumtion ber ^nraüibilität , nod) aber auc^ mit ber ^Inhjenbung ber

aHoemeinen e>traf: unb S:i§ciplinarbeftimmungen, trie fie in ben bi§ber üblichen

©efd)äftlDrbnungen entt)a(ten finb, nod) üiel mcniger aber mit ber unbebingtcn 5ln=

toenbung bcd gemeinen (Strafred)t8 unb 2<erfal)ren§' fid) einöerftanben erfliirpn tonne,

^n öngtanb fudjt Serf. :^ierbei ncrgcblid) nad) 5lu§funft. ©o ftreng früf)et bie

tiom 5l>arlament burd) ben Sericf)tät)of be-3 Dber()ouie3 ausgeübte Strafgetualt mar,

io lar ift fie in ber '»ilu^übung burd) jebc^ ber beiben .^läu^er beittäntage gemorben.
„gd)Dn feit 1772 ift bic Slnorbnung, bai S^il^ciptinarcrfenntnif^

'

tior ben
©d)ranfen bc§ .'öauie? in fnieenber ©teüung on^uf)Dren, außer ©ebraud) gefommen
unb mirb fid) bei ^eleibigungen ein3elner 5Jiitglieber mie fetbft bei llfaieftiitg:

beleibigungen meifteng mit (frtt)ei[ung eine? i>erlt)eiie-3 begnügt, ©egeuüber bem
Unter baujmitgticbe 5)}timiolt, ttietd)ee 1875 ani- "Dlnlaß be§ miebcrl)otten Unter:
gangs feeuntüd)tiger Scbiffe jene Untcrbau?mitg(icbcr, meld)e ^Jttjebcr marcu, (£d)urfen

(villains) nannte unb biefen 3lu5brurf ungead)tet brcimaliger ^lufforbcrung be§ Speaker
nicbt jurürfna^m, tourbe öon S;i»raeti nur ein 9jermei§ beantragt unb fetbft biefer

Eintrag luieber jutürfgejogen, at§ er nod) ac^t 2:agen ficb gegenüber bem Speaker
tcegen ber gorm feine#^2lngtiff? entfcbutbigte^). jTte ßrfl^rung 5Biggar'§ am
13. 9Jtär3 1879, ba% bie 5Jlebtl)eit be§ irifd)en SD(f§ fid) über bie ^lieberlagc 6ng.
lanbö in einem i?riege mit iRuBlonb gefreut l^aben toürbe, 30g nicbt einmal einen

Orbnunggruf nacb fi^^). — 3)a§ an unb für fid) ftreitigc nied)t pr ?lu^ftoßung
(expulsion) cine§ IRitgliebca ttJurbe toegen ftrafttürbiger Stebc'n im ^Parlamente nur in

früt)eren ^abr^unberten unb wenn mir uid)t irren ^um Ictjtcn l'fale 1649 gegen
%aX}iox, meld)er bie Cfntbauptung Strafforb'? einen ^tufti^morb genannt b«tte, an:
gemeubct. — ^4>iitiateu , bie burd) parlamentarifd)e 9teben betcibigt ober Hcrleumbet
merben, ift in C^nglonb fein ÜteriitÄmittcl gegeben. Siejer Umftanb rüt)rt mobl nocf)

ouo ber S^^^ ^^"^f i" roeld)cr bie Ccffentlid)feit ber ^arlamentjöerbanblungen nod)

nic^t bcftanb unb bie 3)eröffenttid)ung berfelben berboten luar" (©. 32 f.).

Sie (Jrtlärung ioldpen abnormen 3iiftanbc-3 au§ ben englifd)en iüer'^ültniffen

üBerl)aupt (e. 33 f.) muffen itiir leibet ouö gebotener giaumrürf'fid)t überget)en. 2Bit

muffen öielme^t jum Sc^luffe eilen unb enblid) bie eigenen Sotfi^läge be§ Sctf.

ffi33«en.

6t fü^tt ©. 35 ff. aus, baß bel)uf§ Crbnung ber Sad)e btei „5Jlarf fteinc"
auf bem Süege öor 9Jerirrungen fc^ü^en müßten, nämlict) I. bie „)3olitifc^c 33ors
frage", b. t). bie 3^tage, ob eine Syetiueifung (megen etne§ fd)toereren g^atle? f. oben)

ftatt3ufinben t)flbe, ijabi bie betteffenbe 33olf«üerttetung felbft 3U entfd)eiben^).

II.
,,
-JJid)töcröffentlid)ung", b. l). ber *4-^täfibent jotle allfogleid), nac^bcm feiner

2lnfid)t naäj eine betreffenbe (einen fd)lDereren ^all bilbenbe) '•^Icußcrung gefallen

ift, jebe 5lrt öon Sjeröffentlic^ung — fei e§ and) nur burd) ben gebrucften ftcnograpl)i:

fd)en S'erid)t, gefcbtoeige burd) bie 2;age5preffe — für fo longe fuspenbiren, bi§ bie

für beriet f^äüe im S5orl)inein an^ aüen ^'"^attionen bei -^auie§ gen)äl)lte fiommiffion
batüber entid)ieben f)at*). III. „ ©taatlgeridjtäliof ", b. i). ber im Staate
of)net)in bcftel)enbe ober 3U errid)tenbc Staot§gerid)tc^bDf ^(^i>^ ^i§ Uttl)eil in äln=

trenbung bei allgemeinen ©trafgefc^e-5 3U fpred)en^).

3Se3Üglid) ber nnt)eren Crbnung bes 9}erfal)ren? in ben btei Stabien muffen
Irit lebiglid) auf bie Sd)rift felbft unb stoat um fo mel)t öertreifen, als fie uns in

ettDa§ bie biet notaugsmeifc münfcbensmcrtbe ^^räcifion 3U entbel)ten fc^cinen.

Ten britten unb letiten ?lbf(^nitt bilben bie „Störungen bon Seite bet
SSebötben", b. b- f'5 ttittb bift ber .ftonflift ber Sttafjufti3 mit bem 'it>arlamen=

tarismui be^anbelt, tticldjcr baburd) l)ert)orgerufen tüirb, baß bie Strafjufti3 gegen

einen 33oltSüettteter mät)renb bet 5lu§übung biefei feinet ^eruf? eine '4>erbaftung

1) 6in brittci Settpicl mit Saiiict O'6onncll f. S. 3-2 gcq. unten.
2) SSctf. bemeift totebettjoa auf bai viiä)l)altigie j)ontil)c ^}laterial befonberg in ber neueflcn

9lrbeit: Stf) leiben, Sic 3:i5cipUnat. :c. ®eh)att parlam. ajeriamntlungen , SSerlin 1879, bann
Qui >UöIiÖ 1833, Kouc^ 1868 f. 5. 13, 32.

3) ©. 35—37.
4) ©. 37-43.
5) S. 48-51.
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öorntmmt ober aufrecht erl)ält ober auA nur eine ftrofrcÄtItcfee UnterfuÄung einleitet

ober fort^e^t (©. 52-59).

aScrf. oertritt ^n btc lilieralfte 9lnfd^auung unb läßt im Mgemeinen in allen

I)ier moglidien lyi^fiQ'^n ""^ Äontrooerien bic betr. .ftammer allein cntjc()eiben, benn
„biefe ttJtrb, loenn fie nur immer Sclbftadjtung befi^t, firf) pr 5Bern3cigening tt)rer

3ufttmmung ftotjt nur in ber äu^erften 5Zott)lücnbigfett cntjc^UeBen, iiibcm fie fict)

bei bem geilen biejer 5fot^h)enbigfeit Oor ficf) jelbft unb Oor ber Ceffcnttic^feit bem
gerabeju tiernicf)tenben äJormurfe ber moralijdöen 9iorid)ub[eiftung jener Selifte au§*
k^en mürbe, loegen tDelci)er bie ftrafgerid)tlidE)e 5tmt5t)anblung bet^ätigt merben
]oü" (2. 57).

^m 5tnf)ang toirb au^er bem fc^on erh)öt)nten bcutfdien Gntmurf aud) ba§
öfterreict)iicf)e ©cfe^ tom 3. Cftober 1861 unb sluar joloo'^I ber ©ntmurf at§ auc^
bie bejdjlofjcnen 2Jiobififationen (3. 65—67) abgebrucft. 23 e 30 Ib.

n. Ilolhamirtjffiijßft, linanjniifcnfilißft nni» Statijtit

A. fSüäjtx unb Sroic^üren.

(U. .tart tJOll Sdjcr^^cr: Söeltinbuftrien. Stubien mä^renb einer ^Jürftenrcife burd)

bie britijdien ^abrifbcäirfe (Stuttgart, 3- 2Roier, 1880).

^nmitten ber jo überaus 3a{)Ireic^en ^robuftionen ber Sitcratur auf h)irt^=

ic^oftIid)em ®cbiete ragt bae torliegenbc ÜBcrf burd) feine Sebeutung ^od) empor.
2:eutfd}tanb ift nic^t reic^ an 58ü(^ern biefer 2lrt. Taffelbe terbinbet jtDei 6igen=

id)aften, bie in granfreid) unb önglanb böitfiger üereinigt gefunben merben, al§ bei

unS: @ine gtänsenbe, ben S3efer fcffetnbc S^arfteHungögabe unb eine grünblid)e Qaä}-

tcnntnife, bei ber bie @in3elt)eiten überaß in rid)tiger --j.ierfpeftioe gegenüber ben ®e=
fammtrefuttaten bleiben. Heber bie britifd)e SBeltinbuftrie 3U berid^ten, toar ber

23erf. burd) feine 9}ergangenl)eit unb burd) feine omtlic^c Stellung gleid^mä^ig be=

fä£)igt. 6r fennt ou§ eigner Slnfc^auung bie tran§at(antifc^en Ülbfattgebiete bc§

engttfc^en ®emerbflei§eg unb bie (5inrid)tung ber großen ^robuftionSftattcn. Saß
baä 3Juc!^ im freil)änblerifd)en ©inne gefc^ricben ift, fann feinen SBcrt^ aud) in ben
9lugen einc§ Sc^ufeaöEner? nici^t beeinträchtigen. Senn fd)merlid) läßt fid) ber ^a^
anfechten, baß ber riefige 2luffd)mung (?nglanbs innerbatb ber legten fiebenjig ^ai)xe

auf bem ^itiammentuirten Oon gattoren beruf)t, bie in if)rer ,$?ombination ein-jigartig

finb: geograp^ifd)e l'age, 5^obenreid)tf)um, Äapitalanfammlung burd) ein in Cftinbien

geübtes Slusbeutungsfpftcm, ungef)euercr Äolonialbefig unb im 21nfd)tuß an biefe natür=

lidjen unb I)iftorifd)en (Jntn)iifelung§bebingungen eine i{)nen entfpred)cnbe §anbel§=
politif, h)eld)e bie SBa^nen ber überlieferten ®d)ut;3ollmaferegeln im red)ten ^ugen:
blid öerließ. 9UtB ben Sd)ilberungen bc§ ä>erfaffer§ erfennt man, mie in ßnglanb
ba§ 2Bad)?tf)um be§ Xlnternef)mung§geifte§ im ^ufammen^ang ftanb mit ber Srö^e
ber im 2Beltf)anbct I)erOortretenben ^ide unb ber 2lu§bet)nung ber au^märtigen
^anblungsbe^ie^ungen: ha?^ Äe^irbilb ju bem 51iebergange ber S)eutfd)en im Sßelt;

t)anbcl, nadjbem fie im ^Mittelalter fogar bie (?nglänber meit überflügelt Ratten,

toorüber ber 9}erf. einige einleitenbe 2Jiittl)eilungen (S. 8 ff.) giebt, bie burd^ einen

tion ßorneliuä SSalforb im ©ommer 1879 3U Sonbon Oor ber Association for the

Reform and Codification of the Law of Nations ge'baltencn SBortrag ergänzt toer:

ben. ^n ber Zi)at oerbient bie ®ef(^id)te bei alten l)anfeatifd)en Stat)lt)of§' in

Sonbon nod) ^eute bie ernfte Stufmertfamfeit toegen ber 2cl)rcn, bie einer furjfid^tigen

unb engberjigen §anbcl§politif im 16. 3al)rf)unbert ert^eilt hjurben, al» bie (Snt=

bedung ber neuen SBelt in 2^eutfd)lanb unoerftanben blieb. UebrigenS bietet bie

©egenmart mand)e politifdie 2Inatogie ju ber bamaligen (Stellung ber ^anfcaten.
Söenn ©nglanb 3}iefen im ÜJJittelalter eine 9teif)e öon mcrtt)l)ollen ^Prioilegien ein=

räumte, gegen meldjc bie Sonboner SeDöIferung oft genug murrte (toofür ü. (Sc^erjer
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einen intercffnntcit (itcrariic^en 33eti)eia auf S. 10 beibringt), \o gejcfiQ^ bic§ lebigtic^

au§ bem ©tunbe, tücil , namcntlid) jur 3fit ^^'^ cncjltfdj^franjöuidKn firicgc im
14. unb 15. ^Q^)'^^)unbcrt, bic bcutft^e Seemacht allein im Stanbe rtat, bie Sidjer:

I)eit bcr norbiidjen Wtcxi aufred)t^uetl)alten. 'ü(nbercrjeit§ lii^t fid) bef)aupten, ha\i

aud) in bot 05egentnart ber engtijd) = afiatifdje ^oanbel auf bie Sauer lebiglid) burc^

eine bic 5Jiad)tertüetterung yRufjtanb'S einic^ränfenbe Stärfe ber beutid)en unb öfter:

reic^ifdjen l^aubljecrc öcrbürgt tnirb.

2im ©anjcn finb c-J ctma breifeig ^nbuftriejlDeige, beren Seiftunglfät)igfeit,

©nttüirfelang unb (5inrid)tung ßom il>er|affer gefdjiibert ftiirb. Gr beginnt mit ber

Gifeninbuftrie unb ber 2teinfot)[e, tnorin gteidjfam bie SJafiJ ber englifdjen ©röfee
liegt unb enbigt mit bem ^4Japiere unb ben Leitungen. 3^ii<i)fn ber Sarfteüung ber

berfc^iebenen 3nt>uftrie,5tDeige finb gclegenttid) f)i3d)ft" anjie^enbe .^ofalbilber eingeftreut.

2.liit befonberer iBortiebe ift bie Gifeninbuftrie, bie 2eber= unb '^-^etjlüaareninbuftrie,

ber Schiffbau unb bic 2t)Dntt3aareuinbuftrie be^anbelt. 2öa^ bie tefetere anbelangt,

fo ift e» öon befonberem ^ntcrcffc, bie Örünbe feuncn ]n lernen, au5 bcnen Gnglanb,
o^ne in biefem galle öon ijaufe au-J burd) bie natürlidjen i)er[)ältniffe beüorjugt

gewefen 3U fein, einen fo großen 93orfpruug tor anberen Sänbern in feinem Grport:

i)anbel geloann. 3lud) bie ^ätalicnfi^ t)aben "fürjlidj il)re_'3lufmerffamfeit gerabe biefem

^nbuftrie^hjcige befonber^i äugelrenbet unb eingel)enbc otubien auf bcr legten '|>arifer

Söeltauöftellunq öeranlafet , ioofür ein injmifdjen erfc^ienene^ äöert S^usniB ablegt,

bai be^lnegen f)ier beiläufig erföäljnt tnerben mag: Giuseppe Corona, La Ceramica
a Parigi liel 1878. Roma, Tipografia Botta 1880.

3um ©d)luffe giebt un§ ^err P. Sdjerjer einige ©fis^en über bie merfantilen

Seiftungen ber ^4>Dftnnftalt , bie 3lrbeiterOerl)ältniffe, bie Siegelung ber jyrauen= unb
i?inberarbeit, 5I5ergangenl)eit unb ©egonmart ber roirt^fd^aftlidien ^uftünbe bei

5Britifd)en Sieidjes, loorait fid) aUbann' Sdjlu§betrad)tungen über ben ^"traum üon
1810 biö ISbO fd)lieBen.

Gin söud;, mie ba^ toorliegenbe, fann bon jebem ©ebilbeten mit bem größten

9iu|en gelefen roerben. G^ füllte jebenfall§ üon -unfern 6rof}l)änblern, ^nbuftriellen

unb' ©taat§männern nid)t ungclcfen gelaffeu luerben. UJeben 3af)lreid)en t)erbienft=

Pollen Jedjnifern, bie einäclne ;jnbuftrie3meige genau fennen, fel)lt e^ un^ im öffent:

liefen öeben an einer au§reid)enben 'S<^i)l fold)er ^JJJänner, bie eine Ueberfid)t über

bie großen SBejiebungen be§ 2Beltl)anbell geloonnen f)aben. 5Ilhnbeften§ fiubcu iid)

fülc^e 5JJänner feiten in amtlid)en ober einflufereidjen Stellungen, 3. 33. in ben S?e=

rufäfonfulatcn. Unlüillfürlid) briingt fid) batjer im ^uißinnisnljange mit bem Por:

liegenben 5Bud)e bie fyragc auf, ob in einer UniPerfitätsftabt tüie 2eip3ig nic^t irgenb

eine fyorm gefunben lüerben fönnte, um eine fo l)erPDrragenbe ilraft, toie biejenige

bei .^^errn P. Sd)er3er, für bai !i?ei)rbcbürfuit3 bcr fonfularcn 33ürbereitung unb an:

berer Staat§Perliialtungä3n)eige neben feinem gegenlüärtigcn 3lmtlberuf 3U gewinnen.

Q. P. Apol^enborff.

65. £C'lü(tlb Stein: Sergangenbeit, (Segentoart unb 3u^unft ber nationalen SBirt^:

fd)aftepDlitit. Gin ^anbbud) für ba^ beutfc^e äJolf. Sern u, Seipjig, öeorg
grobeen u. Go. 1880. 8°. 374 ®.
2ie Söorte, toeld)e ©oet^e im erflen ?lft feiner 3Pl)igcnie auf 3luli§ ben Äönig

2.f)oal fagen läf]t unb toeldje lauten: „2u fpridjft ein grofee» SBort gclaffen au^",

fielen mir untoillfürlid) ein, ala id) ben litel bec' 3ur 5i3efprec^ung Portiegenben

SSerfeä las. 33ergangenf)eit , ®cgenn.iart unb 3iif""ft ber nationalen 2Birtl)id)aftl»

:pDlitif, ein .£)anbbud) für ba^ beutfdjc i^olfl Gine 3lrbeit, tücldje einen folctjen

Xitel trägt, fann, loenn fie nur einigermafjen 5feuta unb Crigincllc? entbält , 3ln:

fprud) auf Polle 5lufmerffamfeit madjcn. — Sd) tviü. junäc^ft ben ^n^alt in großen

Umriffen 3eid)nen.

jLaä 1. Kapitel giebt allgemeine iinrtl)fd)aft2p^itofop^if^e SluSeinanbcrfe^ungen

über ®efe^ unb ©efd}td)te ber 5Jationalöfonomie. Ser ©ebctnfengang bei 2]erf. ift

folgenber. Sie öfDnomifd)e SBiffenfdjüft t)at Por Slllem bem 3(nbiPibualilmul bei

3}Jenfd)en Ste^nung 3U tragen; ber ÜJJcnfd) l)anbelt auc^ in toirtl)fd)aftlid)en Singen
nic^t all ©attungibegriff, fonbern all felbftänbigel , mit freiem SlMHen begabtes

Ginjeltoefen. 3lud) bie h)irtl)id)aftlid)e 3:l)ätigfeit ift nid)t 5lulfluß einer

3lt)ingenben 9iott)tDenbigfeit
, fonbern Grgebniß freier 2BiEenläuBevung , o^ne ttelc^c

ein ^Drtfd)ritt nid)t bcnfbar toäre. Siel nid)t beachtet 3U l)aben, ift ber etoig neue
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3(rrtf)iimet er^eugenbe ©tunbirrtfjum ber öfonomiidien SBifl'enfc^aft. Sie öfonomijd^e

^sifienfdjaf t , tüie fie bi^f)er al§ bie allgemein Ijetrjdjenbe galt unb gilt, fudjte nad)

jRegelmiif^igteiten unb fteüte ©ejetie auf, tt)eld)e ber in feinen SüiüenSäufeetungen un=

berechenbare lUenid)engeift boc^ beftänbig burd^brad), ttid{)renb fie anbererfeitS ben

ßinfluB ber 'Dtotur ali> ^robuttion»faftor nid)t ju lüürbigen öerftanb. Sie 5iationat=

üfonomie tann ben fie be^errfd)enben ^i^tt^iüniern nur entge()en, inbem fie i^re

Sef)Ten auf einen ein'^eitlidien ©runbgebanfen bafirt. Siefeg ©runbgefe^ lautet:

(frl)altung ber nationalen Äraft! 2as Icl)rt bie ^Jlotur unb bie ®efd)id)te. 3)iit

biefem (Srunbgefe^ bon ber Ärafterljaltung befinbet fii^ bii 5|jriOatötonomie, aii^ beren

le^te 2riebfeber ber ßgoigmue erfd)eint , in entfdjiebcncnt 2Biberftreit. Sie in ber

5j}riiiatöfonontie fid) einftetlenben lln3uträglid)feiten fui^t man irrtt)ümlid) mit bem
^inroeiS auf bie Sartoin'fc^e Setjre öom ftampf um§ Safein ju erflären. Siefcr

i?ampf, toon tDot)ltl)citiger 2Birtung innert)alb getoiffer ©d)ranfen, loirb, loägeloft

Don biefen, 3U einem 23ernid)tung5fampf 3ft)ifd}en ben ^n^i^ii'"'^" fi"^'^ ^JJation auö=

arten. Siefer ©runbfo^ öon ber 6rl)altung ber Äraft ftet)t mit bem Don 9lbam
©mit^ aufgefteüten 5)jr!ncip bes faufmännifd)en (Sgoisntuä, mit bem er fid) im
llcbrigen nid)t öerträgt, infoferne nidjt in Sffiiberfpruc^, ol§ e§ ol)ne (Sgoismua über«

liQupt fein l'ßn'^eln giebt. 2tber ber 6goi«mu§ ol§ berechtigte ©igenliebc barf nid^t

\üx unberecf)tigten Selbftfu(^t tocrben. Sie äßiffenfd)aft unb hk attiöe 5poUtif tjaben

bie 2lufgabe, ben uerf^iebenen Sffic^tungen unb 2leu^erungen be§ (Jgoi§mu§ gered)t 3U

toerben, il)n ju nu^bringenber 2:()ätigfeit ^u berloerttjen unb bie moralifdien ©efül)te,

beren S)Drl)anbenfein im menfdjlic^en ^erjen fic^ nid)t leugnen tcifet, burd) Gr3iet)ung

}n Ijebcn unb 3U me{)ren. „Sie grelle ©elbftjud)t muß burd) bie milbe 3Jioral ge;

iiuif5igt iDcrben. S3cibe aber, bie (Selbftfud)t toie bie 2Jioral, get)5ren fo 3U fagen

lum äBefcn beS notionalen i^eben§, fie tourjeln im @goi§muo, im @ri)altungltriebe.

Ser örfialtuugltrieb bilbet mit feinen berfd)iebenen @igenf(^aften bie ©runblage ber

menfct)lid)cn SBirt^ft^aft unb feine Sefriebigung ba§ S^d ber nationalen 233trt|fd)afta:

politit. Siefe aber manbelt eine falfd^e 5ät)rte , toenn fie lebiglid) ben felbftfüd)tigen

Ggoi^imug ber ^nbibibuen jur Unterloge nimmt, toeil nur ba eine öatmonie ber

h)irtl}fc^aftlid)en i^ätigfeiten exiftirt, reo bie toirt^fc^aftlic^en ÜJiotiüe" nidjt einjig

auf bem einfeitigen Äalfüt be§ i?aufmann§ bcru"^en" (S. 17). „Sa§ ©efefe ber

Lfrl)altung ber .ftraft ift ber 3lriabnefaben au» ber 2;retmüt)Ie ber öerfd)ulten

Softrin ju bem lichten kaum beö tDirflid)en 8eben§ unb ber lüal)ren Söiffenfc^aft"

(2. 17). „Sic ^iationalöfonomie alä 2Biffenfc^aft erfd)eint bemnad) aU bie Se^re

Don ber Gr^altung unb l)armonifd)en 2lu§bilbung ber nationalen 5>robuftiüfräfte.

Sie greift in aüe Sebiete be§ ßeben§, ber 6efeIIfd)aft unb be§ ©toateä ein, fie

bcftimmt biefelben ober toirb oon if)nen beftimmt. 2)arum ift fie unäertrennlid^

üon ber S^olitif, ber Sölfer: unb (£taatengcf(^id}tc, üon ben et^if(^en unb 5Zatur=

h)iffenfd)aften , Don ber SfU^isptubenä unb 3te($noIogie" (S. 18). Sie ^Rational:

üfonomie fann erft bann ben Diamen einer eigentlichen Sßiffenfd^aft beanfprud)en,

toenn fie jur 5pi)ilofopl)ie ber 2ßirtl)f(^aft§gefc^ic^te fid) auöäubilben unb 3U ber=

tiefen öermag. Sie SXufgabe ber ^iationalijfonomie beftel)t barin, „ben ®runb, ba^

aSefen unb ben S^id ber nationalen 2Kirt{)fd^aft 3U crforfdjen, ein Kriterium

über bie SJernünftigfeit ober Unoernünftigfeit ber beftel)enben toirtl)fd)aftlid)en 3"=

ftänbe 3U bilben unb einen fid)eren Seitfaben für bie 2öirtI)fd)aftspolitif 3U ge«

binnen" (6. 18 f.).
— Sie 31lten fannten ebenfo toenig toie ba§ 3Jiittelattcr eine

SSiffenfc^aft ber ^ktionalöfonomie, toeil bei i^nen überall 5]ßriüatlüirtl)fcl)oft l)errfci)te

unb e§ eine Station im l)eutigen Sinn bes SSortca nid)t gab. Grft mit ber 5ieu3cit

unb i^ren ßntberfungen unb Grfinbungen entftanb eine lt)irt^fd)aftli(^e ^teöolution,

begann eine 3lrt nationalDfonomifd)er SBilbung fid^ allmä^tid) (Eingang 3U üerfc^affen,

bie ber Söilbung bon 5cationatftaaten parallel ging, ©ine neue, bielfeitige ^X^rari§

er3eugte neue mannigfad)e Sl)eorien unb fo entftanben bie tDiffenfd)aftlid}en _5ln=

f(i)auungen unb Stjfteme ber SRerfantiliften, 5ß^i)fiofraten, Smit^ianer unb Socialiften.

Sie ktiteren finb ebenfo in SBetrad)t 3U 3iet)en loie bie erfteren. „Ser Umftanb, ta'^

ein Ädjriftftcner met)r bie Sicform ber ©efcllfd)aft al§ bie ^teform ber 2öirtl)fcl)aft

betont unb ba^ ^lauptgeloidjt me^r auf ben probucirenben SRenfcben unb Weniger

auf bai probucirte 6ut, mel)r auf bie Söirfungen be§ 2lUrtl)fc^aftlfi)ftem§ innert)alb

ber @efellfc|aft at§ auf bie 2Jiittel 3ur Sefriebigung ber .ftonfumtion_ unb auf ba^

Setail be§ ötonomifdien ^.ßroceffe» legt, fann unmoglid) eine SJeranlaffung fein, bie

Socialiften gleic^fam an ben i?a^entifd} ber 51ationaliJfonomie 3U öerbonnen."
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(SociattDiiicnid^aft unb 5iationalöfonomie finb cbenfotoenig ju trennen toie ©eieüjc^aft

unb a33ttt^fcf)aft.

3lbjc^nitt 2—4 fianbcln öon ber ©eid)ic^te bet ^Zationalofonomie unb jlDar

ber 2. Don bem llJettantitismuö unb ben Üiationalftaaten. Ser SÖetfaifer fnüpft
1)iex 3unäd)ft an bas ge^cn Sc^tufi beg 1. 2tbfcf)nitteä ©ejagte an. (?rft ber fyürften--

abfotuttömus tjot mit ben ^^iotionalftaatcn bie 'Jcationalbfonotnic geid)affen, n)ät)renb

bi§ bal)in bie i^riöatötonomie ber einzelnen ^J^erjonen ober 3tänbe l)errid^tc. ^n
Gnglanb, bai ,^uerft öem SlbiolutiÄmu^ fid) beugte

, fanb aud) ^uerft eine nationale
äBirtliJdjaftepoIitit Gingang, ^n ^taVun iud)te -HJadjiüDetlt umjonft bie geinbidiaft
ber 9iepubtifcn unb dürften ^u bred)en unb einen 5iationQtftaat an]ubat)nen. 3lud)

ber Italiener Serra mütjte fid) nergebens. ^n ieincm „iraftot üon ben Urfad)en,

n)etd)e ben itönigreidjen, bie feine ^ergmerte traben, eine reid)lid)c iücrjorgung mit
öotb unb Silber ermögttd)en", liegt bereite flar bie yet)re jeneä Siiftemi bor, toeU
d)e§ in ben !L'e(}rbüdiern als 2J{erfantiti5mul figurirt. &iic^elieu trat ,^unäd)l't in bie

Don Serra bezeichnete Söabn, nad) itjm Gotbert. *Jiad)bem ber ^üetfaffer 6'olbert'a

2:t)ätigfeit ata f^inan^minifter unb feine hjiffenidiaftticbe Siebcutung gefd)i(bert unb
bie ©Triften äJauban'l unb Sioi^guitbert'l tritifd) betrad)tet, oergteidjt er ßolbert
mit ffriebrid) IL, l^utfter unb Siemard.

S;er 3. 'ütbic^nitt ift bem ^[)tinofratiämu3 unb ber 9tet)otution, Stbic^nitt 4
ber englifd)en ^israric- unb Ifjeorie t)on Jt^oma? SJiorua bia in bie neueften jlage

unter bcjonbcrer 5Bcrüdi'id)tigung 3t. ©mitt)'Ä geloibmet. (5ine Ueberfic^t über bieje

3tbi(j^nitte fann l)ier fügtiii) unterbleiben, ba gerabe biefer 2;l)eil ber (i5eid)ict)te ber

yiationalofonomie id)Dn üon ben Derid^iebenftcn Seiten bel)anbelt tnorbcn ift.

2:er 5. ^Ibfdinitt bringt unter bem Sitet: „Sd)ulfi)ftem unb 5Jieinung§t^ran:
nei" bittere j?lagen über bie beutic^en Vertreter ber nationalöfonomiic^enSÖifien:

fd)att. „3n ber 2t)at unb 2Bat)rl)eit," :^eif!t e^ auf Seite 117, „ift hai , hja» an
ben Unioerfitätcn unb in 2el)rbüd)ern al§ ^Jationalöfonomie tierfauft toirb, ein er=

bärmlid)ea Stüd= unb giirfwf'^f- Uni bem mageren 6ebanfenffelett ein 2In= unb 9tu3=

fcben p geben, toirb e^ mit allerlei glittertoetf in (^orm üon meljr ober minber
luerf^lofen 3lua,5Ügen unb Gitaten au§ ben Sd)riften aller möglid)en unb unmoglidjen
Dlationalöfonomcn , Socialiften, ^opulationiften , Äommuniften, Sdju^jöllnern unb
greibänblern auageftattct." Sie @inreil)ung ber ^cationalöfonomie, bie bodi tor Willem

eine pt)itDfopl)iid)e 2ilciplin ift, in bie juriftitd)e gafultät ift eine Serteljrtbeit.

Siele ^^rofefforen ber 9tationalöfonomie l)aben fid) Pon ber mittelalterlichen Senf«
hjeife noc^ nid)t loepidjälen üermcdu. Gine berartige ^el)anblung uerjperrt ben
Stubirenben jeben 2öeg jur cigentlid^en (Jrfenntnifj. Unb bod^ niar" es bieder nici)t

mögli^, in biefer Sic^iebung eine Oteformation eintreten ,}u laifen, ba bie l)errfd)enbe

Schule in allen 3"ticl)i:nten, in ben 5Jiinifterien k. it)rc ä>ertreter t)at unb bie freie

lUetnung ttjrannifirt. 'Dtur ^iSmard i)at neueften» einen 3jerfuct) gemad)t, mit biefer

Sj^ule ju bredjen. '^ki Sc^ulft)ftem unb hai tion il)r Perförperte ^D?and)eftertbunt

mit feinem laissez faire — laissez moiuir mufe befeitigt toerben. „2i^at)rlid), e^ ift

Seit, ben Strid ^u toinben unb hk 2:empelfd)änber ber .gjumanität unb ber yjation

au§ ben ^aüen ber Sorfe, ben ^orfälen ber Uniöerfitätcn unb ben ^JicbaftionS:

büreaur au§3upeitfd)en" (S. 126). 3" ^"'^1^^ Sorte ber „Siolfemirtbe" ge'^ört aud^

Sc^ul5e=2:cli^fd). 2:ie Öefehgebung legalifirte bie gorbcrungen ber ^JJianc^eftericijulc,

inbem fie bie ©ettierbefreit)eit, bie grci^ügigfeit , tüeld)c ben lUiebergang be^ 2?Jittel:

ftanbea unb einen allgemeinen 5^5fluperi-:'mu^ erzeugte, proflamirte. Xurcb bie offene

funbigen ^ücrleliungen unb Ungerec^tigfeitcn, »eldje bie Sef)ren ber DJoncbcfterleute

Perurlad)ten, würben „felbft ja^mc ©ele'brte", Itiie S(^moller unb ficlb , auc- bem
getDot)nten ©eleifc gebrängt unb ueranlafet, über bie fyrioolität bei ^Jiand^eftert^umi

fid) entrüftct 3U äufjern. (finc Jieaftion ftcHt aud) ber i^atbeberfocialiemuS bar.

Sod) Perfallcn bie ftatl)eberfücialiften tl)cilnietfe in iit)nlid)e fyet)ler ftiie bie lRan(^efter=

fcöule, porSlEcm, inbem fie über 5)inge be» praftifd)cn J^cbene ff{)rciben, iit fie nic^t

Perfte'^en.

2tbfd)nitt 6 trägt bie Ueberfd^rift: 2a§ ^iationalitätöprincip in ber 9iational=

öfonomie, unb entbalt üor 5lllem eine pjarme Sobrebe auf Öift, ber ben beutfd)=

nationalen ^eftrcbungen in ber 23olt£<loirtl)fd)aft fo begeiftert bal SBort gerebet l)atte.

Heber lUft unb feine bii beute nod) nad)wirfenbe ober oielme^r jcljt rtieber neu:

loirfenbe :;Bebeutung ift in lel?ter 3cit fo üiel gefd)rieben unb gefprocl)en luorben,
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ta% iä) bei Serfafieia ?(uöfüf)rungen hierüber tool)t nic^t etngcl)enber ju berücf=

fii^tigen braucf)e.

2;te näcftften brei Äapitet 7— 9 bet)ünbe[n in großen ^ügen bie praftifdie

Slationatöfonomie unb jnjar i^apitel 7 junadjft ben .ij)Qnbel unb bie ^anbetioötler.

9iad) einigen einUitenben Jöemerfungen über ben ipanbel ber alten 3ett, über bie

©teüung ber 5pi)ünicier unb ^ui^^tt; «^en Ginfluß bei morgentänbijc^en .^anbeti auf

bai ^^Ibcnblanb, ben .SpanbeL ber @ried)en unb 3tömer fommt Stein auf bie ©teHung
ber ;5ubcn im 2lltertt)um unb in ber ^ieu^eit ju fpredjcn. Söd^renb bie Su*'^" il^^

.^ünbeliöotf im 2Iltert{)um feine 33ebeutung erlangt t)aben, Ijaben fie je^t einen un=
gebü£)rtid) großen fic^ ju Derfd)offen gemußt, ^a ber SSerfaffer fommt 5U bem ®d)luf;,

baf^ t)eutsuta9e, Dom nationalöfonDmiid)en Stanbpunft aui betradjtet, bie ^uben t)üd)ft

fd)äblic^e ^iibiüibuen feien, ^m Uebrigen befaßt fid) biei .Kapitel nod) mit ber ^rage
nadj ber tHobuftioität bei ^lanbeli, mit ber grage nad) bem 3roifd)ent)anbct unb
ben üerfdjiebenen @rfd)einungen beffelben unb mit bem ßapitalümui.

9iad) ber ^anbetipofitif fommt im 8. 3ibfd)nitt bie ©ehjerbepotitif an bie

9tei{)e unter bem ütet: „Sie ledjint unb hai tprobuftionifiiftem". Sind) biejei Sta-

pitet beginnt ber Sjerfaffer mit einem furjen Ueberfatid über bie föefdjid^te biefei

3ioeigei ber 23olfitoirtt)fd)aft, mit einer Sefdjic^te ber menfc^lii^en Slrbeit. 2)te ©e=
fc^id)te ber ©etDerbetf)ätigfeit ältefter ^nt t)at it)r ß^arafteriftifum in ber Sf(aDen=
berluenbung. DJüt ber Ginfüt)rung ber Sflaueret begann bie ßiöilifation. 6rft bie

31rbeit SßieUr für Söenige fd)uf bie grof5en bautid)en unb fünftlerifd)en Sßerfe he^

2tttertt)umi; erft bamit rvax an einen jyortfdiritt ber 2ed)nif ju beuten. Sai 9)littel=

alter mad^te ben 3lrbeiter felbftänbig innert)a[b feiner ®elDerbitt)ätigfeit , inbem ei

il)n öielfeitig auibilbete unb feinen fünftlerifc^en ©inn anregte. 5luf biefei Zeitalter

ber .ftunftentfaltung unb ber ^lüt£)e ht-i ^anbföerfi, folgt ein ^fitalter ber 2Biffen=

fd)aft unb tterüoÜtommneten Sedjnif. Cbh)ol)( in ?yolge ber uugetjeueren Ummäljungen
ber Sec^nif ein getoaltiger {^ortfd)ritt ouf aßen ©ebieten bei ©etoerbelebeni fid) be^

funbete, [teilen bie 3lrbeitcn üon f)eut bod) gegen jene hti 5Jiittelalteri jurüd.

SBä'^renb ha?> .^anbmerf ali foldjei ^oitfd^rttte mad)te, ging ber .iöanbuierfer rüd=
tDürti. @i fel)lt bem mobernen 2lrbeiter an ber fünftlerifdjen Sluibilbung, er fann
ben Örjeugniffen feiner ipiinbe nid)t met;r ben (Stempel feiner ©igenart aufbrüden,

er ift an 2Rafd)inen gebunben — fürs, ei mangelt iljm bai nötl)ige Oteipngimittet,

bie 2ü}t unb greube an ber Slrbeit. Sie ^nbuftrie fam in bie 3lbl)ängigfeit bei

^anbeli, meldjer atoar bie gorm ber 2Baaren öerfd)önerte , bagegen ben ^n^alt »er»

f(^led)terte unb bie ied^nit Dielfa(^ mißbrauchte, ©ben fo fd)le(^t fte'^t ei mit ber

Stedjuif ber Ingenieure unb 5lrd)itcften. 5Jlit bem Sdjtüinben ber 33erantö)ortli(^=

feit bei gin^^etnen luurben unprobuftiüe Unterneljmungen begonnen. Sei aüer fieber=

lauften Jf)ätigfeit unferer ^^it lourbe bem 3lrbeiter tuie ber ©efellfd)aft fein befferei

Cooi bereitet. 2)ie üertJoUfommnete 2ed)nif l)at nur bie fDrperlid)e Slrbeit erleid)tert,

aber fie t)at bie förperlid)e .ftraft ber Slrbeiter nid)t ]n ertjalten , bereu geiftige 2ln=

lagen nid)t ju t)cben, bie SJioral unb bai Familienleben betfelben nic^t ju terbeffern,

ben So^n nid)t 3U erf)Dl)en tjermodjt. 58ei ber freien Äonfurrenj , bie ju enormen
Slnftrengungen treibt, gef)t bie Station forperlid) unb geiftig äu ©runbe unb oben^

brein ift bie Sermetjrung ber 9iei(^tl)ümer nur eine giftion, benn bie Sec^nif ic^reitet

bortoärti auf Äoftcn ber 5iaturfd)ä|e foloie ber probuftiöen iJraft ber 5iatur, inbem
fie 2Bälber auirottet, mit ben gro|en i^ulturarbeiten ganje Sänber terlDÜftet, @r3=

unb JtDl)lenlager erfd)Dpft 3C.

Ser 9. 2lbfd)nitt toenbet fic^ bem brüten Steile ber praftifd^en 5iationalöfono=

mie äu unter bem 2itel : Sie ^anblüirt{)fd)aft unb bie 2Birtf)fd)aftigefe^e. 2tud) bie

Sanbnjirtt)fd)aft bat mie anbere nationalbfonomifd)e Süciplinen baburcf) ju leiben,

baß J^eoretifer ftatt 5^raftifer fid) mit berfclben beid)äftigen. @in Semeii l)ierfür

liegt in ber '!Jel)re Hon ber Sobenreute, in Üiicarbo'i „Jaf^enfpielereien". Sie @runb=
rente entftanb äugleid) mit bem 5prit)ateigent()um an Srunb unb Soben. Ser 2)er=

faffer befprid)t bann im iiaufe biefei Äapiteli bie bcbeutenberen {yi^agen ber 9lgrar:

politif, fo bie Satifunbien unb 3lDergroirtt)fd)aften , 53ortt)eile unb 9tad)tl)eite ber

©emeinbelänbeveien k. unb üertritt öor Slllem bie Üiof^menbigfeit bei ©runbbefi^ei

für ben Seftanb bei ©taatei. Um bem ©runbbefitj eine günftige Stellung ^u öer=

fd)affen, mu§ öor 2lllem eine Slenberung be^ Sd)ulbbetreibungimefeuS angeflrebt, bai

2Bed)felred)t befd)ränft, ber länblid^e Ärebit burc^ ben Staat organifirt unb bie

Sanbmirt{)f^aft aui ben geffeln bei |)anbeti befreit merbcn. Stein fud)t bann bie
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5iotf)h)enbic!feit unb 5iü|ilid)fcit bcr Setrctbejöde 311 begrünbcn unb au§ bex itQlicni=

icf)en ©cfd)tc^tf 3U eremplifutvcn. ,/Jiiri)t bie Kriege bet letjten fünfjcl^n 3al)rc,"
f)eißt e§ S. 265, „t)aben ba§ beiitfdje Sjotf inatcrteü t)eruntergebrad^t , jonbetn bie

internationale i?rümcrgenDfienfd)aft imb bie ftembtiinbifc^e fionturrenj." „^JJiögen

and) bie ^rei{}änblct unb {Vreibeuter -toegen jcben -i^fennigä, ben bie '^'ebcnämittel im
greife aufid)lagen, einen i>iben(ärm anid)(Qgen , ba§ fann ^lieinonben rüf)ren_, jelbft

roenn fic bns jeinct Seit i" 3lnierifa mit (Irfotg angeluanbtc 'JJiittel nid)t id)cuen
irürben, burd) ben organifirtcn '^Hiiftniif bcr l^eb"en§mtttel bie 'i^rciie in bie .ipülje 3U
treiben unb mittctft cyrünbung überflüffiger Sobriten einen uenen „ihad)" I)erauf=

3ubejd)tüören, fo fontmt jo ein joldjeS 2)tnnoiier nidjt öon ungciiit)r, unb subem ber=

fügt bie 9tegierung annoc^ über tjinreidjenbe Tlad)t, um auf energiic^e äüciic bem
Unfug '^Ibbrud) 311 tt)un" (©. 265

f.). Stein berfteljt unter biefcn iljittcin, bie bcr
^Regierung 3ur .^anb finb, bie ^ieöifion ber ©efelje unb 5üerorbnungen über bie 6rün=
bung »DU ^lttiengcfeEfd)aftcn folrie über ben öanbel mit 83örienpapieren, ferner eine

ftaotlidje Crganiiation Don 5?oniumDereinen. vlud) eine 3tenberung heb Steuerlueien»

ift HDnnött)cn luie eine SJerbeffernng bcr 0)etucrhcgejet?c unb be§ 'Unterrid)t§fl;ftcm§;

bie ^Ifticngefe^gebung mu§ reütbirt* bie Ü^örfenpapicre befteuert, bie a?antnoten burd)
©taat'Sbanfen ou-Sgcgeben , ein ctn()citlid)Ca internationale-^ 2Jiün3fl)ftcm angeftrebt
lüerben. Gin ^tetj "uon g^ilialcn ber Staatöbauf, über ba§ gan3e 2anh öerftreut, foll

für billigen i^rebit forgen ; ba§ ä>erfidjerung§loeicn folt georbnet, ^wanS'SDerfidjerung

für ©ebänbe unb iTJobitiar eingcfüljrt lücrbeu.

Kapitel 10 bel)anbelt bie 3trbeit unb ben ®Dciali§mu§. 5Zad) einigen einleiten:

ben S3cmerfungen über bie 5probuttiiiitiit ber Slrbeit, ferner gegen bie ^nfid)t,

ta^ 2;aufd}h)ertl)er3eugung ba§ entid)eibenbe äKoment ber 5probuftiDität ber 3trbeit

bilbe — ein Stanbpunft, ben aud) ber miffenji^aftlic^e (5ociali§mu§ öertrctc —

,

toenbet fii^ ber ä-'erfaffer 3ur 5i3et)anbtung ber focialen S^rage unb beren föefc^icfite.

3tud) bieg Sljema ift in ber letiten ^eit fo öiclfad) befprodjen njorben, bofe ic^ be»

25erfaffcr§ 2Infid)ten nidjt näf)c\ 3U erörtern braudjc.

3m 11. Äapitcl: 9?eoiilterungSpl)i)fiDlogie unb 2öet)öIferung§politif , tritt ber

Sßerfaffer 3unäd)ft für bie Sßidjtigfeit biejcr 2;i§ciplin ein unb beanjpruc^t beren 3u=
ge'^origteit 3ur JJationalöfonomie. ^xxiq, behauptet ber i^erfaffcr, ift bie 2lnfid^t,

Sa^ ik (frfd)einungen ber S^eüolferungSbelDegung fid) unter allgemeine ©efctie bringen
lief^en. 3lud) bie if)eDrie Hon Walten? leibet an 5Jfängeln unb Unridjtigfeiten. Sie
23et)ölferung iiermel)rt fidj nic^t in geDmetrijd)er ^4>rogreffion , inbem prätentitoe unb
pofititie, üor ^Jlßem ftimati^c^e unb 3ufiillige, ^aftoren bie SBeöölferung'Sbetoegung be«

einfluffen. @in 3nbuftrie=2lgrifuÜurftoat "üermag mel)r Seitiüljner 3u' ernäl)ren, al§

ein bloßer ^Igrifulturftaat; toad)fenbe ober tielmeljr ftetige 2Bol)lfat)rt eines üanbe»
^at ©tetigfeit ber Sebengbauer, ber Geburten unb ©terbefäEe 3ur golge; fc^lecftte

£ebcn§^altung bagegen übt na(^tl)eiligen ©influfe auf bie Öetolferung. 5Jiit ben
pt)t)fifd)en gaftoren ber Setoölferungebemcgung ftel)cn bk moralifd)en utib fulturcllen

in ^e3iel}ungen. S;a§ et)elid)e Seben bebarf tüeifer 9tegelung; iie 5proftitution ift 3n
unterbrücfen, ebcnfo ber öon ©tiüo empfol)lene präöcntioe äJerfeljr ber G)efd)led^ter,

um fo mel)r aly bie ^urd^t por einer Ucbcrnöllerung übertrieben erjd^eint. Sagegen
ift eine ftaatliri) gcorbnete SluSluanberung üon fegenereic^er SBirfung, 3u bem ^toidi
aber eine beftimmte bcutfc^e Solonifatiouapolitif nöt^ig.

Sag 12. unb le^te Kapitel ift übcrfc^rieben: Sie ©tatiftif unb ber 2Jlate=

rialigmug. Sie ©tatiftif ift naä) ©tein'g Slnfic^t feine Sßiffenfd^aft , fonbern nur
ein toiffenfdjaftlidjeg SSerfseug. ^m äöiffenfc^aft tüurbe fie erft burc^ bie moberne
5^robuftiongmetl)obe unb fabrifmäf^ige ?lrbeitgtl}eilung erhoben. -Jlud) tion einer

5P^ilofop!)ie ber ©tatiftif fann feine iRebc fein. Sie !^eugnung ber äl^illensfreiljeit,

bie Verbreitung ber üel^re üom gataligmug unb ber 5präbeftination toie bie ^^l)ilo=

fop^ie beg Urtbeluufjtcn finb in letiter Snftans auf ben ©influß ber ©tatiftif 3urüd=
3ufü^ren. Sie (55efd)id}tgf^reibung tuie bie 'Jiaturtüiffenfdjaftcn finb non iljr tljeil«

roeife be^errfd)t. Wd ber ßeugnung ber SBillen§freil)eit parallel (^cl)t ber 9Jtateria=

ligmu-3, ber l)eut3utagc in fd)äblid)ftem 2J?afee fid) breit mad)t. Sielem lleberluudjern

einer fpiritueüen unb nur auf 2?ermel)rung rürffid)tglofer 2?ercid)erung gerid)teten

Sebengauffaffung muf3 mit aller Wad\t entgegengearbeitet tterben. „Sag fann burc^

nic^tg beffer gefd)el)cn, alg burd) eine rid)tige 3luffaffung ber 5iationalöfonomie,

h3eld)e fiel) Doli unb gana an bie 3Kutter 5iatut , alfo an bag S>aterlanb anfc^liefet

unb fein anbete» ®e|c^ fennt alg ba^ ber gr^altung bet nationalen ßraft." (©.374.)
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S^a§ ift in gto^en Umtiffen ber ^nt)alt be§ (£tein'fd)en aSerteS. Unb nun,

nacf)bem ic^ ben Serfaffer hi^i)ex obfiditUcf) äiemlid) au§fü{)rti(i) f)Qbe fptedjen loffen,

einige ftitijdje iöemerfungen.

Sßao bie gefommte (5intf)eilung bei Stoffe» betrifft, fo ift biefe im ^tügemeinen

eine gelungene ju nennen. 2aS große (Gebiet ber ^iationalofonomie ift in gefd)icEter

gorm toiebergegeben. 2ai 1. Äapitct bitbet eine pt)ilDlopt)iid)e Ginleituug, eine pf)ilD=

fop{)ifd)e 5BctrQcf)tung ber leiteuben^4>rincipien. Sie Äapitel 2— 4 geben eine @e=

fc^id)te ber nationatötonomiicljen viljfteme unb 3JJet{)oben. £ai 5. ftapitel gertiiitjrt

einen Ueberblicf über bie gegenloärttge Sage ber nationatötonomiic^en äBiffenfc^aft

unb eine Äritif berietben, toätjrenb ba§ 6. Äapitel bem gegenüber ba§ an3uftrebenbe

3iel fenn^eit^net. 5JUt bem 7. -ffapitel beginnen bie (Irorterungen au§ ber praf=

tifcf)en Stationalofonomie, über .^anbelepoütif , ©eioerbepotitif , ^ilgrarpotitif. 5fa=

pitet 10 ift ber Socialpolitif getoibmet, Äapitei 11 ber 53eüDlferung§politif ; Jilapitet

12 bef)anbett bie iDid)ti_gfte ^itfaroiffenfrfjaft ber ^iationatöfonomie, bie ©tatiftif unb

befprid)t ha^i 33ert)ättnife ber ^Jiationalöfonomie äum 'OJiateriatigmu?. freilief) ba:

burd), ba\^ ber SJerfoffer ei iingfttid^ Sermcibet, mefjrcre Unterabt{)eitungen ju mad)en,

um nid)t feinem SBerf einen ietjrbndjartigcn 6f)arafter ju geben, fommt er mand):

mal in ©diroierigfeiten. 5Jtand)ee ift an Stellen untergebracht, ttio ei getoi^ nid)t

i)ingef)Drt, illandjei, ha?^ in ein£)eit(id)er 23et)anb(ung Diel flarer ttirten inürbe, ift

auf met)rere ^^unfte bert()eilt. So ift bie öefjre Oom äBertl), bie man biif)er al§ ben

3lngclpunft bei ganjen Bolfitoirti)fd)aftlid)en ©ebäubei anfa^ unb nod) anfie()t , unb
beren einf)eitlid)e 93orfüt)rung für ein ^anbbuc^ ber nationalen 3Birt()fd)aftipoliti{

fid) bringenb empfol^len Ijätte, t^eili tm 6. Äapitel, tf)eili im 10. untergebracht.

Sie ^'^agen ber Steuerreform, 23efteuerung ber SSörfenpapiere , JRebifion ber ?l{tien=

gefettfdjaften, 2Bäl)rung unb 2Rün,3rt)efen fommen al§ Stntjang jur 2tgrarpotitif (!) 3ur

ißefpred)ung. Gi fam bem a)erfaffer offenbar mei)r barauf on, ha^ ganje ©ebiet in

einer angenet)m leibaren, ben ©ebilbeten feglicfien Stanbei äugänglidjen gorm
tüieberjugeben, ali feinen ©egcnftanb OoEftänbig, erfc^öpfenb unb in ft)ftematifd) ge=

orbneten 'Jlbidinitten ju beljanbeln.

(fr »oUte mef)r in allgemeinen großen 3ügen bai gan3e ©ebiet ber 5iational=

bfonomie bct)anbeln unb in 3uioinni™^'ing mit bem gefammten geiftigen unb mate=

riellcn Seben ber ©egcntoart felicn, alö in ftrenger auifül)rlid)er 33el)anblung auf

Setailfragen unb .ftontroperfen eingel)en. Ser SJerfaffer fagt oon feiner Sd)rift im
SSorlüort felbft: „Sie oorliegenbe Sd)rift foll ein 8el)r= unb ßefebuc^ ber ^Jktionat=

bfonomie, eine ßritif ber ofonomiftlen 2ßiffenfd)aft, eine ^4^^ilofopf)ie ber SOöirtt)fd)aft

unb (5)efd)id)te, ein Seitfaben ber 2öirtt)fd)aftöpotitif für bie ©ebilbeten ber 'J^ation

unb fpecietl für biejenigen unferer Öanbleute fein, meldte ali ^^olitifer, SBeamte, ^n=
buftrieüe unb Sanbniirtl)e an ber 2öfung ber großen ©riftenjfragen ber 'DJation im
eigenen loie im allgemeinen ^ntercffe li)eil nel)men. ^nbem mir alfo für ben eigent--

li^en ftern bei Solfei id)reiben, geben mir uni ber Hoffnung l)in, auf beffen Unter«

ftü^ung um fo mel)r rect)nen ^u bürfen, ali ei fid) gerabe im gcgenmärtigen ^ugen=

bliäe barum l)anbelt, bie faljd^en Sorftellungen über bie beutfc^e äßirtöfdiaftipotitif

ju miberlegen, ben abfid)tlic^ auigeftreuten 3]erbäcf)tigungen unb Serjerrungen bei

©ct)u^3olli^ftemi ju begegnen, bai 33olt Por ben eifrigen 3Barnern ju marnen unb
unb iiber feinen eigenen 'Sortl)eil jum 'Jcad)tl)eit einei felbftfüd)tigen unb engljerjigen

Srämertt)umi ju belel)ren." Siefe legten Söortc geben uni äugleic^ 5luffd)luß über

ben ^arteiftanbpuntt, ben ber Serfaffer einnimmt unb ben er an einer anbern Steüe

bei SßorlDorti eingel)enber fenn^eii^net mit ben Söorten: „iBir mollen bie @nt=

midelung ber öfonomifdien 2öiffenfd)aft im ^i^fonr^^n^attS^ ^^^ ^^^ gefammten
®eifteirid)tung erflären , bie 3rrtl)ümer ber oerfctjiebenen Srifteme miberlegen, auf

bie übrigen äweige ber aöiffenfd)aft befrud)tenb mirfen unb einen 33eitrag 3ur 3Bc=

fämpfung ber untt)iffenfd)aftlici[)en , unmoratifd)en unb unpatriotifd)en lUanc^efter:

tt)eorie liefern." Sai 2ßuc^ gel)t bemnad) oon ber auigeiprod)encn ^Jlbfid)t anc\ einer

Beftimmten 5parteirid)tung entgegen3uarbciten; ei ift t>on einem bcl'timmten $artci=

ftanbpunft aui gefd)rieben unb oerleugnet aud) bie Sßorsügc unb ^ci)[tx nid)t , bie

berartige Sctjriften 3U l)aben pflegen. Sai oorliegenbe 5öud) ift, um mit ben guten

©igenic^aften 3u beginnen, bor Willem mit toot)ltt)uenber, marmer Segeifterung ge=

id)ricben-, ei entf)ält Pielfai^ ein fdjarfei unb rid)tigei Ürtt)eil, große 5Belefenl)eit

eine tebl)afte, aEgemein Perftönblic^e, freilid) oft ettoai berbe Sprache. Sem gegen=

über ftet)t al§ ,^auptfet)ler eine grofee ©infeitigfeit unb 3Joreingenommen^eit. @i

b. Öol^enborff = Srentano, ,3o()rbucf). IV. 3.4. 18
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iegcflnct betn SJerfafier fet)r t)Qitftg, baf; ev bah ftinb mit bcm iöob auSfdjüttet. So
j. 23. ,l)at bev i^ctfaffer tcd)t, Incnn er bctlai^t, baf? in ben iBütlciuiiflen ntabetnifdjcv

©occntcn für bic d5eid)i(^tc bcr ^tatiDualüfonomic fid) feine Stelle finbet. 31bcr öcr=

geffen, toie bet Sßerfaijer annimmt, unrb fie toenigfteng öon einer 9ieil)e ton Soccntcn
feineStoegS. ($r überfie'()t babci Doüftiinbig, bafj für eine miiicnid)afttid)e 3.^el)anblung

tf)eillüeifc nod) nic^t geniigenbe ÜJorfinbicn gemart)t finb. iHnbcrcricite aber toerfennt

unb ignorirt ber äJerfaifer öoUftiinbig bie ^v'eiftungcn bcr l)iftDriid)en ®d)u[e bcr

Diationatöfonomie. 2öaö geben benn bie Sriirifteu Aötlbcbranb'i, .(panjen'», ©d)moU
ler's, 3"fini"'-5 -i^- ctnberS al§ eine tjiftorijdje 2^et)anbtung ber yiationaUifonomie.

fjreiüd) and) gegen bicje I)iftoriid)e £d)nle eifert Stein, otjne baft ei eigentlidi flor

erfid)tlid) ift, inärnm. 5)ie %xi , \vk jelU praftifdjc 'Oiationolöfononüe an mand)en
Unilicrfitiiten bcljanbelt lüirb, ift bori) Ijtmmeüueit tierfdjicbcn bon ben ftüfjercn 93or=

trägen ber jogenannten pDlitiid)cn Cetonomie. 'ilbix ber 33erfaffer mirft aUe ^-)3ar=

teien, 'JJinnd)eftermänner toie .ftat()eberiücialiften , .^ufammen unb fprid)t lein 5tna:

tl)ema über fie iH ge'()t bem ä>etfaffer l)ier überl)aupt, iinc nod) bieten anbeten

i?ritifern nnb ^'^toeiflern, bie fd)Dn jei^t eine bnrd)fd)lagenbe iBitfung, eine inenigfteni

biö p einem bcftimmten DJJaf^ bollcnbete Sammlung ber Stefuttate ber l)iftDrifd)en

gotfd)ung fel)en Uiotlen, bie immer tniebet übexfet)en, ba^ 9tom nid)t an (Sinem Sage
erbaut Irotben ift.

Cvrft inenn bic t)iftotifc()e 3^orfd)nng bi? ^n einem bcftimmten ©tobe botlenbet

fein Inirb, luirb man an eine 5{euburd)benfung ber nationalötonomifdjcn 5|}roblcme,

an eine neue n.nffenfd)afttid)e Sl)ftematifirung unb 93iett}Dbe bieier jüngften illUffcn*

fd^aft beuten tonnen. SDer Inill e« nnterbeffen unferen ^intionalbfonomen öcrargen,

baf? fie fid) biclfad) nod) an bic alte Sd)ematifitung unb llietl)obe I)altcn? Stein

felbft tonnte fid) bon bcm Söann bcr Irabition nid)t fo frei mac()en, mie er an.^uncljinen

fc^eint. 2inil)rcnb man überall äiuifcljcn ben S^'üni Icfen fann, baf? alle "Jcational:

ijfonomen bor iljm - oieüei^t ^>!ift au-3genommen — unb neben il)m — üieEeid)t

au^er S^ilmard -- fet)r befdjränttc ^|^l)rttfenmac^er ober betrogene iöetrüger finb,

ba% er nun mit bcr rid)tigeu 3lnlcitu.ug ,yi einer ber 2Birflid)fcit entfpred)enben 'ilup

faffung bcr bolt-3nnrtt)fd}oftlid)en '4.*robtemc l)etüortrete , luaä liefert er iöefentlid)

yieue?? Gigcntli^ nidjt^ ober nid)t oicl. Ober ift eö bielleid)t ettoa? ^Jienee, menn
er al§ ©runbbrincip ber 'Oiationali.itonomic bac- Scfcl^ bon ber ©rbattung ber uatio=

nalen ^^robuttibfraft proftamirt? 5Jlbgcicl)en babon, ba\i bei üift fid) biefer ©ebanfe

fc!^on beutlid) genug au^gefprod)en finbet, l)at feiner, nid)t einmal ber ertremfte ryrei=

f)änbler, je geieugnet, ha'i^ bie 6rf)attung bcr nationalen '^Irobuftiofraft ba-J !L'cben5 =

elcment bcr "Staatgtt)irtt)fd)aft fei. ?lber ber 5rc't)iinbler glaubt bieje ^-^robuttibfraft

eben auf anbere 2Beifc erfialten jn muffen aUS bcr Sd)ul33üEncr ober alä ber 2)er=

faffer. äBir finb bem a>erfaffcr entjd)ieben banfbar, bafj er ben Scbanfcn tüieber

beutlid) auogcfprod)cn l)at unb baß er bie aScrtüirflic^ung beffelben auf einem an=

bem 2Beg fud)t alli ouf bem be§ laissez faire. 2öir anerfenuen gerne bie '-8etec^=

ttgung unb bie ^flicftt, jebe .$)anblung in ber 5ÜDlfylüirtt)fd)aft m"it biefem ®runb=
gebanfen in iöe3iel)ung jn fe^en unb "tnoUeu be^ äJerfafferä Sjcrbienft in biefer 33e=

3iel)ung fidjcr nidjt fd)mälern. 3Iber er ift ntc^t bee erfte, bcr biefen ©ebanten ge--

bad)t ^at. Ober fagt un§ ber 33erfaffcr ei\mh ''ihne-i, wenn er bcl)auptct , baf; eine

^iation nur gebeif)en fönne, menn in it)ten lüittl)fd)aftlid)en .'panblungen Selbflfud)t

unb IRoral tU'S Ü)leid)geir)id)t geftcEt merbcu, loenn alle ftaatlid)en Cfinrid)tungen

barauf {)inau§gel)en , ben fträmeregoi'3mU'? burd) C*rtt)erbuug gemeinnülugcr ©efim
nungcn in Scl)ad) ju lialtcn? 2ßa-j bel)auptct benn bie ett)i'frf);l)iftDrifd)e Sdjulc ber

^Jationalöfonomic 'Jlnbere^i ? 3lud) biefer (Gebaute tft fd)Dn gebad)t, unb rtenn mir

uns tüieber nur bamit einberftanben erflören fönneu, ba^ ber Ikifaffer biefem (^)e=

bauten in einem .«paubbud) bcr ^Jiationalotouomie für ba^ beutfd)c 23olf fo bcrebten

9lu§brud bcrleif)t, fo tonnen toir bod) nur fdjtocr begreifen, üiie er bon ben yet)ren

bet etl)ifdjen Sdjule gar nid)t>3 ju miffen fd)eiut. lleberl)aupt l)at baö 23ud) ben um
Qngenet)mcn ??cl)ler, bafj fein 33erfaffer an Selbftüberfd)ii^ung in l)Ot)em ©rabe leibet

(bgl ,v S. S. 134) unb in übertriebenem ^^effitni-5mU'5 überall fioterie, 23erfd)tt)ö=

tung, 23etrug toittert, tüäl)renb er bei einiger Cbjcttuntät aud) bor unb neben fid)

ganj tüd)tigc unb el)rlid)e ^Jiationalöfonomen l)ätte finbeu fönnen.

(*ine grof?e 3]erfennung ber Statiftit ift ein meiterer 5et)ler be§ Stein'id)en

2öerfe§. Db man bic Stati'ftif ols eine Söiffenfd)aft jn be3eid)nen berechtigt ift ober

aU ein blofec? .öilf^t)anbiüerf , mic ber 9]erfaffer an3unel)mcn fd)eint, biefe jyrage
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lüia iä) t)iet nid)t näf)er untet|ucf)en. Cffenbat fafet bet UJerfaffer ben 5?cgtiff bet

Statiftif äu enge, »enn er unter bericlben lebigltdt) bai Sammeln Don 2f)atfa(^en,

bQ§ 3uifln""fnfleIIen Hon 3a£)ten k. ncrftel)t, alio bie 5lrbeiten, toeldje ha% unter«

georbuete ^iietional in ben ftatiftiidjen 33uTcaur DDr3une()mcn tjat. „(f-j mufj", tnie

ber a^crfaffer fagt, „ba^i ettäutcrnbe Sßort tjm^utretcn, um ben Ätauintneru§ ju er^

örtern unb ben 3al)ien ©cift unb ßebcn ein3ui)aucf)cn. 5ll^bnnn aber treiben tt)tr

me^r al§ bloße gtotiftif, icir treiben 5i5l)ttofopl)ie ober fonft eine äüifienid^aft." öier

fd)lügt ©tcin geinbe tobt, loo teine finb. *teinem ilienfdjen ift ee biet}er eingefallen

ba§ S^¥^^ ßon 3ät}tfarten eine äBifjenjdjaft ju nennen; aber bü5 'pinjufügen be§

crläuternben 3Bort§, bie (Erörterung be^ .ilauHilneru-? in ben 3ßWcn , ha5 ift, tote

(Stein ja felbft fagt, eine aöiffenidjaft, bie man bi-5f)er Stotiflit nannte, unb bie

Stein nun ''i^l)iIojop{)ie nennt. I^a? finb 5)inge, bie bem 3]erfaffer bei längerer i8c=

id)äftigung mit feinem_@cgenftnnbe üon felbft' aufgefallen fein müßten, ifeas bem
Sßcrfe auf ber einen öeite ,yim ä>or3ug gereid)t unb feine 2eftürc fo anjicljenb madjt,

baf3 e§ niimlid) offenbar unter augenbl'idlid)cn (Jinbrücfen, in einem ougf gcfdjrieben

ift, ba~i bringt anbrerfeit^ mand)en 9Jad)tI)eit mit fid). . 2Bir ftoBcn aflentt)aiben auf

unertoiefene äel}auptungen, mandjmal auf SUiberfprüdje, bie üiclleid)t il)ren Uriprung

in ftiliftifd)er 2Jfangett)aftigfeit fjabcn, mand)mat auf Ungenautgfciten unb Ungleid)=

t)eiten. (Einjelne fragen, bie bem 51^erfaffer offenbar nätjer lagen aUi onbcre, finb

tiiel auc'füt)rlid)er bet^anbelt. 2Bäl)renb ,v ^ö. ber 2lbfd)nitt über 2ed)nif unb 5pro=

buftion-iftjftem l)inrei(^enb auefütjrlid) ift ~ mobei ber 93erfaffer nur bie guten

Seiten ber ted)nifd)en SerlioUfommnung überfiel)t — , läßt hie SarfteUung ber §an=
bel-r-politif öiel ^u münfc^en. 2iefelbe mirb met)r ju einem Singriff gegen bie ^uben
al^ ju einer beleljrenben @efd)ic^te bee -öanbelÄ benuijt. 2Bo ift Ijier ein SBort 3u

finbcn über bie Silbung unb äOirffamfcit bei beutfd)en 3o'J-Ofi^fii^^'^

^d) tjabe bamit nur einzelne *4^unfte tjeröorgeljoben unb fönnte bereu 3ai)t

leid)t Der,3el)nfod)en. ©leiditoot)! glaube id) ba^ 5Bud) jur ßeftüre empfel)len au
bürfen. g^^^il^i^^ ^^ f§ fiel) fll^'-' "" ^Üefebud) unb Jpcinbbud) für ba^ beutfdje 33oIf

empficl)lt, bas ift eine anbere ?vragc. Jap fe^t 'es mand)mal 5u niel nom Sefer

öorauS, forbert nielfad) fdjon 3^efanntfd)oft mit nationalöfononiifdjcn (äinridjtnngen.

2BaS nü^t e§, toenn man erfäl)rt, unter meldten Umftänben '4^Nrobuftit)affociationen

gebeil)cn unb öon 5iu^en fein tonnen, unb man toeif; nid)t, roaä man barunter gu

t)erflel)en t)at? 2lber ber ©ebilbete , ber mit einem getoiffen 5Jlaf5 allgemeiner unb
t)oIfömirtl)fd)aftlid)er fienntniffe unb 3;üd)tigfeit 3ur i?ritif an bie Seftüre bei 2öerfe§

getjt, mirb e^ fieser nidjt of)ne dingen lefen. @§ belehrt in angenet)_mer ^orm unb
regt jum Jenfen an. — Dr. Gl) eb erg.

66. Si. Staub: griebrid) Sift, Vortrag get)alten bei. bet 3. ©eneraloerfammlung
be§ ßentraloerbanbö Seutfd^et ^sniiufttietler ju 2lug§burg am 22, Sept. 1879.

üJJündien, 9i. Clbenbourg. 8". 55 S.
S:a§ Urtt)eit über biefen ä)ortrag läßt fid) in ein paar Söorten jufammenfaffen.

Gr ift, toie fo niele anbere, ein Grjeugnife ber unfere <^anbel§tt)elt bemcgenben Sor«
qänge in unferer nationalen aBirtt)fi^aftspolitif, für eine beftimmte ©elegen^eit unb
öeöljalb in einem beftimmten Sinne abgefaßt. Staub fc^ilbert t)iei: in toarmen

Söorten ba» Seben 2ijf^ , feine incc^jelüollen S(^irffale, feine unermübli^e Jtjätigteit

in feinen l3erfd)iebenen SteEungen, feine Gl)araftereigenid^aften, feinen l)eif;en Spatrio=

tiomu'l Sie Sd)ilberungcn finb, üt)ne 5ienc-3 ju bringen, itt^ gefälliger gorm unb
im allgemeinen gutreffenb toiebergegeben. 3^agegen fel)it ber ®d)rift eigentltdj jebcr

größere ©efic^tgpuntt, febeä tiefere Gingetjen auf bie nationalötonomiidjen gi^ogen.

^ä) bemerfe bie§ nid)t, um bem Serfafjer bamit einen Sortourf 3U madjcn ; benn

für ben augenblidlii^en o^ed mod)te bas ©efagte üoUftänbig genügen, ^d) erftiäl^ne

c§ nur, um ben jenigen, h)eld)e fid) nod) mit bem S(^riftd)en befaffen toollen, feinen

^toeifel über feinen ,3nt)alt 3U laffen. — Dr. Gtjeberg.

67. Emile de Laveleye: S)a§ llreigentf)um. herausgegeben »on Dr, Ä, Sucher,

yeipjig 1879, Srodl)aua.

£oö SBerf Saöele^e'^ über bie 6ntftcl)ung unb bie uriprünglid)cn gormen be?

Gigcnt^ums l)at fic^ nid)t langfam bie 3tnerfennung ^u erringen braud)en, Dom
Slugcnblid feine? Grfc^einenS an, feit einem balben ^tafji^äeijnt- ^at ^'-^ ^^^ ^i^ ttoiU-

lDirtt)fd)aftltc^e Siteratur einen nid)t unbeträct)tlid)en Ginfluß auggeübt, ^n granf:

teid) unb Gngtanb mar berfelbe n)o:^t nodj bebeutenber alg bei un§. 3Jiit immer
18*
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erneutem ®rftounen mag man einen 33riet 8tnQtt OJltü'-? nn ben ^üetfoffer, ben btcier

feinem 2i3erf angefügt f)at, lefen. Wül bcr bod) ba^ Cratot C^nglanby in liotf5n)irtf)=

fd^aftlidjen {fragen tvax, ber fo öiele >2;citcn ietnc-;' l'el}rbnd)-3 allen möglidjen ?Ixten

ber förunbbefi^iicrtlieilnng nnb 33elt)irtt)id)aftnng geteibmet (jat, fragt l)ier in aüer
9iaibetät bei SL'aPclcne an, nia-> bod) bic ^^snftitution ber 'ilümenben fei; er fenne fie

nur au^ beffcn 'ilrtiteln in bcr Ofeüue unb mödjte gern genauere Grmittetungen, ob

biefes „@l)ftem" in ©nglanb anluenbbar fei; fur.^um: er raugirt fie mie gtcidibcrec^tigt

mit irgenb anbcren foeiatiftifd)en Jpetlmittetn. ©eitbcm i)nt fid) freitid) bie (irfa()rnng

ttjieber bclDaf)rt, baf', bcr L^^ngläuber ^luar fetir t)ortnäcttg bei alten 5JJeinnngen unb
(Stnrid)tungen üer{)arrt, ehe er fid) uon ber '•Jiüttjltienbigfcit einer 'Jlcnbernng über=

jeugt, baf; er aber, ipenn btc-j gcfd)eben , bicfe 'Jleuberung fcbr rafdj nnb grünbüd)
beforgt. Sie O^erte 3ir .s^enri) '^Jiaine'^, bic in einer XUrt SBediiellüirfung mit l'a:

t)clcl)e'§ Untcrfnd)nngcn cntftanben finb, geben bation ein nollgtltigc^ ;~]eugnif3.

?lber and) in Seutid)lanb, wo bod) gerabc über bic ^rage be-j nriprüugtidjcn

6}cfammtbefi^e§ eine \.'iteratur oon erfdjredenben Simenfionen" unb eine io braud)=

bare S>erarbcitung mic JKojdjer'C' 'Diationalofonomif bei ^Mcxbam'i beftet)t , trat baei

fran3Öfifd)e SDerf, nod) e()e e-5 in ber trcffüdjcn Ueberfe^ung SBürijcr'ö üortag faft an
bie iäpitic bcrartiger Unterfuf^nngen. (Sine t)iftDrifd)e ^JJü:fterarbeit ttjie bie ^eu|ter'ö

natjm e» jum 3(n§gang>3punft , religio'j gefärbte @ocia(po(itifer berufen ficf), nic^t

gon,^ mit Unred)t, auf l'at)clel)e'^ S^arfteÜnng, aber aud) ber burlesfc negatine tya-

natiSmuä eineö I^inblnurm finbet habei feine ;)fed)nung %n-i ber xHrt ber ^enul^ung
ge^t aber@in§ mit ®id)cr()eit ()eroor: in 3;cutfd)lanb wirft bae i>ud) al-S t)iftorifcf)C§

SJBerf. Sie mit einer ungemeinen bialcftifdjen (Stegan,^ gcfd)riebenen po(emifd)en unb
bibattiid)en ivapitel lefen loir luot)! mit bcm grofiten 23crgnügen, aber bic^ murmelt

3um ItjciL in ber ^"h'ii^i5cnl)eit, baf^ bei un-3 nid)t erft Önünbc, toie fie i()ierö unb
3;ropIong geben, tüiffcnfd)aftlifh ,^u befcitigen finb, um freieg fyelb ,^u bctommen.
%üd) Südjer lueift entfchieben auf bicfe 9lrt ber )i3enüljung ()in. ÜJJit Unrcd)t, meint

er, babe man eine icnbcnj in bem i^ucf), fctbft in ben tI)eDretifd)cn 5lbfd)nittcn

(benen er fid) übrigen^ nidjt anfdjliefjt) gcfunben, man folle nid)t bie ^ürme be»

A^iftoriterö für feinen Stoff mit einer prtncipiellcn Hinneigung jn focialen äßirtt):

fd)aft5formen tiermcd)feln, faft fd^cint it)m nur bie eine prattifdjc ?vo[gernng erlaubt:

baß ber totaat in agrarifd)cn fragen je nacf) ber focialen i)Drgefd)ic{)tc ber betreffen^

ben 8anbfd)aft yi t)crfal)ren l)abc. So gefd)irft nun aud) 33üci)cr feinen 'Olutor gegen

bic 93orttiürfc ber ^ci^ipl'ttcrnng unb ^nconiequeuj uertt)etbigt bat , fo tjat er bod)

bei bicfen [yolgerungen met)r bie 'DJianuigfaltigfeit bcr Belege i'aHelcljc'^ im "iluge

get)abt al§ bie einl)eitlid)c ©cfinnung, ber fie bienen. 2^ci einer fold)cn "iJIuffaffung

müfjten bie sal)lreid)en Stellen, bie ben ouflinb ber öiegenWart bcm anfänglid}en

gegcnübcrftellen al? eine si(!mlid} unnütic (i5efü{)t^romautif crfdjcinen. aBenigften^

StDci lenbeuäcn, bic auf bie (Gegenwart ^cjng nehmen , mu\] man SaUclepc jufcijrei:

ben: bie eine, boß ju einer '-J^iMfcrnng ber focialen Herf)ältniffc ein fittlidjer Unu
fd^toung, eine 3lbfi^lüiid)nng bc§ ;}nbilntiualiomug, ben am beften bk Dietigion "ooti-

äie^e, nöt^igfei, bieanbre, bafjbic juriftifd)e Raffung be§ @igentf)umbcgriffe.5 aufgegeben

tnerbcn muffe. Diau mufi ,yigcbcn, baf? bicfe lenben^en ben 33tirf bc-:< ik'rfafferö nie

befangen gcmad)t Ijaben, aber fie liegen auch ^^r t)iftorifd}en Sarftclluug ut örunbe.

(So tft etwa-j 2Bal)re§ baran, bafj Jt^auelepe nad) etnonber ba^ ruffiicbe ^JJiir, bie füb^

flaDifd)e ^ft'i^iifi'i/ i^ic 5lümenb unb bic ^4>robn{tiiigenoffenfd)aft empfoblcn i\abe , nur
liegt für il)n gar fein 33Drn>nrf hierin , benn er empfiehlt in allen nur bie 'Sci'in-

nung, bie auf bic unbebingtc Ö5eltcnbmad)ung bet inbiüibuctlcn 2iMinfd)c licr^idjtet,

bte fid) irgenb einer lyoxm bcr (^)cmcinfd)aft" mit Siebe untcrorbnet. älH'ld)c^ bicfe

gornt fei, ba-^ läfjt er uncntfd)icbcn, bac' l)iingt Don äufjcrn Umftänbcn allerlei %xt

ab. Siefe gorm ift ja aud) nid)t3 anbcrel all bic Üfinbe, bie fid) bcr lebenbige

23aum anerjeugt nnb and) auf focialütononiifd)em ©ebiet ift nit^t ju »erlangen, „baß

aEcn 83äumen eine ;Kiube Uiad)fe". Cb bem in SBahrhcit fo fei, ob in ber üort)an=

benen Ö3ed)feltt)irfung nid)t boch ben materiellen Serhältniffen bie frühere Stelle ju:

anfallen i)abi
,

gcl)t nn-s lynx nid)tl an. ©cnug — für ßat)elel)e folgt oul feiner

®efd)id)t§betrad)tung and) für bie Giegcniüart nnbebingt bcr Stanbpuntt, ben ttjir in

®eutfd)lanb feit langer ^fü t)*^" cthifd)cn ,^u nennen un-? gclDohnt hflbcn. S^ie '3lb=

neigung Saüelehe'ö gegen bic römifch red}ttid)cn ::Bcgriffc entfpringt, luie mau leicht

ficht, berfelben ^JBur^el. (£-r forbert gan,^ beftimmt bie .Roloniftcn bcr neuen (irb=

thcile, tuie 'äluftralieu, auf, fid) bie (Srfahrungen ber i^ntturtiölfer jn 9iut;e ju mad^en
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unb nic^t ba§ ftorre ®i9entl)umared)t bes alten 2ßetttt)ei[§ bei fid) einaufü^reii. ßx
tDenbet jeine 2i)mpatt)ien bem ettoaS ieltjamen 'Jjtogramm einer SJlelbourner (SeieII=

^aft ,^uv ^3(bid)affung bei prinatcn Cijrunbeigenttjum» ju, hai er mittf)eitt. 2)efjen

tüiijenjdiattlicftc 33egrünbung ift freitid) icfjload) genug, fie ftü^t fid) auf eine am
9ticarbo'jd)cn äiemini-Jcenjen" l)crgeteitcte llcberjd^ä^ung ber SfoUe, lueld)e ber @runb=
rente jufiittt. ^m llebrigcn ift bie juriftijdje Seite entfd)ieben bk fd)lDäd)fte in bem
Suc^, aud) in ben t^iftorildjen '^(bid)nttten tommt ber 9iec^t'3faftor in ber Gnttoide=

lung drvai- furj lüeg. Saöelelie betont es toot)[, baf3 für jebeg a]oIf ber Stugenblid

fommt, too fid) ba^ :)icd)t unb bie Sitte juerft beutlid)er fd)eiben, aber biejer ^äug,m-

blid fiet)t bei if)m immer roie ein gefc^idjtlidjer Sünbenfall an?i.

%ai erflärt e§, roarum ein äÜerf, ba^ eine entjdjieben praftijdic Xcnbenä Ijat,

boc^ nur in fef)r bebingter SBeife praftifd) inirfen fann. ^n biefer ^infid)t ent!)ält

blos ba-j itapitet, njeldje^ Siidjer über bie fübbeutfc^cn 9ltlmenben zugefügt f)ot, me^r
alä baS ganje übrige 5ÜJerf; aber jene^' ^at eine anbere fe!^r piaftifdie Seite: all bie

3ugleid) gejd)madDDUftc unb bei aller 3}otlftänbigfeit fnnppfte S)arfteltung jener 2:en='

bin] inirb e^ einen anbauernb wadjfenben @influ§ auf bie Urabitbung ber focialen

unb ütonomifdjcn ©efinnungen ausüben.

ffloüftänbigteit, ßnoppt)eit unb etcganj, bai finb bie a^or^üge ber t)iftorifc^en

3lbfc^nttte biejcä !öud)^, ba^ \id) toie ein'unterijaltenber @ffal) lieft unb toie ein 9ie=

pertorium 5u benu^en ift. 2)ie UrjadK: e§ ift auö einem &ü% nac^ einem ein()eit=

liefen ^4^1an, unb b'er äserfaffer l)at, mo er L^üden in bemfelben fanb , bie er burd)

bie Port)anbcne Siteratur nici^t ausfüllen fonnte, bicfe buri^ eigene Unterfudjungen

eigän.^t. Sotdie »erteilten Dielen Äapiteln nod^ einen befonberen Steij. 3)er '^h--

fdinitt freitid), toeli^er 2a0elet)e nac^ feiner 3lu§fage am mciften 5Jlüf)e gefoftet, „bie

Slttmenben ber Sdjtoeij", ift feitbcm idion toieber burd) ÜJUasfotoäfi'ö (5pecialunter=

fuc^ung Peraltet (cf. Dfiasfomäti'g 28efpred)ung 8aöelel)e'ö in ^ilbebranbg 3eitfd)rift).

^ene Stbfc^nitte I)ingegen, toelc^e fid) mit ben 5Keber[anben, ^'elgien, grantreid) be=

fc^äftigen, merben ftcts burd) baS f)erbeigefd)affte 5Jkterial, ebenfo itiie burd) beffen

a5ermertl)ung intereffiren. .£)ier toirb ber ()iftorifd)e Stoff nic^t „nad) ben Dfonomi=

fd)en Äatcgo'rieen Pertf)cilt'' (S^djmoüer), unb bie ftonfequenj ber lDirtf)fd)aftlii^en

©ebanfen i}at burc^au-:^ feinen S;d)aben baburd) gelitten, bü\^ mir ju it)rer ^lluftra^

tion anipred)eube, au5gefü()rte {)iftorifd)e Silber ju fel)en befommen. @ine Apaupt=

cintl)eilung U^ar aüerbingg Salielet)e burd) ben Stoff aufgenötl)igt, bie gemetnfame

aßirtl)ic^aft ber ©emeinbe unb bie ber gn'nitie. S^aburc^ fommen 3. iB. bie beiben

granfreic^ betrcffenben '31bid)nitte meit auäeinanbcr ju ftel)en; roer aber ttjirb bal

noi^ al§ einen ÜKififtanb empfinben?
SBenben mir unä nun jum ©injelnen. Sie etften ßapitel über bas ruffifc^e

3)Hr lüaren urfprünglid) noc^ Por ber 5iJtonograpl)ie Äeu^ter'S unb ba^ernod) unter

bem übermiegenben (Sinftuß Apartt)auien'§ entftanben. Seitbem l)aben fie t)ielfa(^e

Umänberungen etfal)ren. S)ic^ Sieprobuftion ber ruififd)en gelebrten Slnfic^ten ift t)or=

treffliri); über ben 3nl)alt felbft fann id) mir natürlid) fein felbftänbigeä Urtf)e_il er»

lauben, bod) id)eint ea mir, als fei .!part{)aufen nod) p biet nad)gegeben. 5luf inen

gettönne aud) bie Seftüre be§ felbft in feinen Seltfamfeiten geiftDoüen unb originellen

^uc^e§ nid)t immer öon ^euem (Sinflufe! ^lüeS in Slücm genommen fommt bie

5lnfid)t Serer, toeld)e in ber ruffifc^en 'jlderüerfaffung bog ©rgebnife einer unter bem
©influß ber Seibeigenfd)aft Por fic^ gegangenen (fntmirfelung fel)en, bei ßaüelepe toeit

fd^ümmer baPon at§ bei Äer.feler. ©in nid)t bebeutungelojer 3rrtf)um ^at fid) ein»

gefc^lid)en. 6partl)aufen f)atte einen SBibertoiHen ber Sauern gegen bie obligate

3;t)eilung bei ber SolfÄ5dt)lung bel)auptet, mal)rfd)einlid) aber nur auä bereu 5iamen

„fdötüarje 9tuft{)eilung" gejc^loffen. fteußler f)at auöfül)riic^ nad)getoiefen, ba^j fid)

bie Sadje gerabe umgetel)rt Perl)alte, unb ba% jene OJiafjreget ber 9{egierung eine

(Sinfd)ränfung ber üon ben Sauern mafelo-3 in ?ln»enbung gebrad)ten Umtl)eitung

entf)atte. 8aöelet)e ift Iciber bei ber unrid)tigen 31nfid)t geblieben. 3n einem üiel

mi(^tigeren ^^unft l)ingegen l)at 2aüetct)e aud) unb, toie mir fdjeint, mit 9ie(^t bie

atnfi^t öartt)aufen'§ feftgef)alten, fo energifd) aud) ßeu^ler erflärt, fie fei nur eine

toiüfürtid)e ^älualegung jufiitliger thjc^einungen nad) .g(artl)aufen'§ SieblingSprincip,

unb fogern mir if)m aud) glauben, ba\i feiner ber ruffiid)en Sc^riftfteHer , bie

fid^ fo gern auf „ben (^ntbeder bee ruffifd)en Solfä" berufen, fie angenommen t)abe.

(5^ ift bies bie Setoniing ber patriard)alen ©efinnung in ber rujfifd)"en gamiUe, @e«

mcinbe, bem Staat, ^ier ift eben ber 2lu§länbet unbefangener aB jeber Ütuffe. @r
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fragt fid) etiifncf), toie bie ©tetlung beS rufiifd)cn „3Batufd)fa" übcr()Qupt mög(id) gc=

iDejen fei, o()nc baf3 bic pntriardjalijd^en @ett)of)nf)eitcn alä lreicntIid)e-5 33anb 6e§

©taatc^ betrad)tct tuurbcu unb itiic luiebcriim bie^S gcfd)c()en fönuc, luenn ni^t ju=

gicid) bte SJcr^ättniffc ber Wcmcinbc unb ^aiititic öon bctjclbeii (^H'fimmng burdjbrunacn
iDäten. ''iim <Bd)i.u\] biejer 5Ubfd)nitte bat ßal)elel)c eine glanjcnbc antitt)etifd)c isa--

xaäeli jiDtfdjeu ber tuifijd)cn uiib bcr aincrifanijdjen Woloniiationäart gejogcit, aber
baa ift, einige iBemertungen gelcgentlid) ber urgermanifdien (Sinridjtuiigeti abgercd^net,

audj '^Itteä, luaä er über bie iücreinigten Staaten ,vi fagen l)at; feine öjefd)id)tl=

betrad)tung rt)eid)t bicfen ouf ber entgegengefelücn örmtblage ertüad)fencn grofjartigen

93erl)ä(tniffen faft abfid)t(id) an>?.

gür bie Söetradjtung ber gcrmanifc^en ^laxt nimmt natürtid) 2Jlaurer eine

ät)nUd)e Stellung ein, tuic .S^iai-tl)aufeu für ba§ ruffifd)e 5[Rir. ^aüeteiie erqiinjt feine

3tnfid)ten burd) DJitbcuuijnng ber anberlueitigen bcutfd^cn Literatur, bod) i)ält er fid)

nict)t immer fern Hüu jener ileberfd)älmng bev pDÜtifd)en i^ebeutiing ber marfgenüffeu^
fd)aftlid)en 6inrid)tungen, lüie fie fid)° burd) afte äücrfe -JJJaurer'ci 'l)inburdj,5ic[)t. 2o
fommt er ia^u bie feltfome ?tnfid)t ,^u aboptiren, toonad) bie iliartgraffdjnfteu ]. 33.

i?ärutt)en urfprüuglid) grofje öin^clmarfen gemefcu feien, er täf^t" bie fetbftiinbige

gntmidetung hc^ Üfedjtö and) uid)t mutfjmaf^cn, bc^^eicljuet bie ^JJiart einmal gerabeju
al§ „einen tleinen unabhängigen f^reiftaat". 5(uc^ ein unbegreiflicher ^rrt()nm läuft

mit unter, l'auclelje meint, ba^i 6rbred)t an S'^inobitien fei überl)aupt ifelbft für
©ö^ne) erft burd) ba^i edictum Chilperici gegenüber bem 2]tcinencrbred)t eingefül}rt

tDorben. 5Büd)er, ber fonft btefem Vlbfd)uttt mit biet laft auc-getoät)tte ßiteratur=

angaben angefügt ^at, ift biefeä ftarfe 2jcrfct)eu entgangen. ^3iet)t man in Söetradjt,

bafe fid) ÖaPeielje 5unäd)ft an ein _^ublifum ^u tuenben" l)atte , bem bieies gcfammte
©ebict eine terra incognita mar, fo mirb man aud) biejem ''.)tbid)nitt fein Derbieute^

yob nid)t Perfagen. ^'^ubem t)at ber Serfaffer feinen A;iauptjmcd, baö für eine üer=

gteid)enbe ®eid)td)tc ber älteften ^nftitnttionen 5Ü>efentlid)e t)erauä.,jut)eben, öollig er=

rei(^t. 233a§ er t)ier im 5lllgcmeincn au§gefprDd)en
,

^at er in einer :)ieil)e fpäterer

5lbfc^nitte, bie ^n ben trefflid)ften bc^ gan.^en iffierfeö 3ä()len, im (Sin,5eluen burd)=

qefüt)rt. @r burfte mit iKec^t baranf l)inmeifen, baf5 Pou ben mtd)tigen geuoffen:

ic^aftlic^en 3Jer()äItniffcn bcr 5Iicberlanbe unb 5>3etgieu'3 bie beutfdjen @etet)rten faum
flüd)tige Äenntuif? genommen l)aben, mäl)renb boi^ bie eckten ^üge be-3 alten @emetn=
befi|e>S fic^ t)ter fo rein ertjatten l)aben mie in ber ©(^meij. Ser 3^1^^ be§ 23u(^e§

bringt e§ mit fi(^, ba^ 2atidet)e gerabe biefe 9Jene anffuc^t unb if)rc Öeben§fä^igfeit

fonftatirt ; für ^Belgien jebod) ^at er, t)ier unbeftritten felbft bie erfte 'Autorität, eine

f)tftorifd)e ©tiä^e enttnorfcn, bie gemi^ auercid)t, bie 33licfe ber §iftorifer erneut auf
bie bäuerlichen Sßerl)ältniffe biefer ©trid)e ju lenfeii. Sefäfjcn mir für biefclben nur
me^r fold)c i^ublifatiDne^ mie C">arbt''? luremburgifd)e 2ßci§t^ümer.

Sa^ bie germanifc^e Warf unb bie aui i()r l)erPDtgegangencn 6inrid)tungen,

befonbera bic Sorfatlmcnbe für Saticlepe ba^ ^auptintereffe bal-ien, ba^ fie in "ben

5Rittelpun{t feineä Sücrfä ju ftcf)cn tommen, ift burc^au^ folgerid)tig. ©ie ift bie

urfprüuglidjc ^nftitution ber curopäifd)en ^utturPötfer
, fie ift nid)t aiiäfd)tief}lic^

mirtt)fd)aft(id)er Statur; Pielme^r fc^eint ba? söeifpiel ber llrfd)mei3 ju geigen, ba%
fie aud) politijd) t)Dd)ft Permertpar fein fönne; fie ift nid)t nDtl)menbig mit jenen,

Pielleid)t nid)t niebrigen, jcbenfatlg aber fet)r nrmüd}figen ftulturftufen Pcrtnüpft, toie

fie bie ^ß^ii^iiSi unb ba?- DJtir aU flaPifd) nationale S33irtt)fd)aft'3fDrmcu fenu^eidjnen.

iS§ mußte für Saöelepe ein ?lbfd)nitt, toie ber über bic fcl}mei,5erijd)e l'lümenbe, be»:

^alb Pon entfd)eibenber 33ebeutung jcin , unb fein beutfd)cr Söcarlciter l)at in ben
^injugefügten ^'tuffätien biefe Jenben^ trefflid) meitergcfül)rt.

2aö »orragcnbe Jalent, bc§ 23erfafferä '^Jlualogien aufyifudjcn, in bem 23er=

fcf)iebenartigen baö öleid)e ju erfennen, ^eigt fid) bonn befonberö in ben baS Filter:

tl)um bef)anbeluben ftapitcln, mag fid) aud) ber bernorrageubfte bieier '3lbfd)nitte, ber

über ba^ golbene gfitf^tct met)r in Apljpotbefen betoegen," aU e§ bic fritifd)e 'i^tyio-

logie für gut finbet.

%uä) auf bie auf5ereuropäifd)eu 6rbtt)eile erftredft fic^ bie 9}ergleid)nng; mit

Umfid)t unb jngleid) mit '-Bcf)utfamteit finb bie Stefnltate, toie fie '3lltertt)um«jhtnbe

unb Perglcirt)enbe {£tf)nDgrap()ic an bie S^anb geben, Pertocrt^et. (§-3 fommen biefe

5tbfd)nitte uortoiegenb fd)ou auf i)fed)nnng iBüd)er'-3.

:^m (yan,]cn genommen ftcl)t bcr Jli)eil über bie gcmcinfamc aöirt^fd)aft inner:

{)alb ber gamilie ettoaö l)iutcr bem über bie ©em"eiubcPcrfaffungcn jitrüd. 5^ie
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fc^rittteeife ßnttnicfelung hci Grbrcc^tä ftreift ßatieteiie ftet» nur unb er ^ii(t fid^

oud) bann in ber ^iegation, ba tt)nt jebe Soderung beö gcmeinjamm (}Qmt[ienbeit^e§

unjl)mpatl)iicf) ift. Sie bsred)tigte SBärme für bie ^uftöube, bte er jum ©egenftanb

feiner 2d)ilbernng gemacf)t (jat, löürbe ei nicf)t beeinträdjtigen , menn er aud) ba^

t)iftDriid)e 3ted)t jener öefinnuitgÄarten, bie bieien ein 3iet acfe^t t)abcn, anerfannt

l)atte. j^ür bie 3"ftänbe bea JcubaliämuÄ folnot)!, tuie für bie be» mobernen Staate?
unb ber mobernen ©efeüfd^aft £)at Saüetelje ()ier fßft nur äßorte hii iabelä Sa-
mit liängt e§ äujammen, baf] er f)ier jebe Umänberung auf et{)iid)e SJJcmentc ,5urüd=

füf)rt, baf) er bie oft 3iDingenben toirtf)id)aftlid)en 'JJtäd)te üernad^läifigt. Um fo

mel)r mufi man bie itlarl)cit unb :ltut)e be§ Süds, bie i*aüelei)e bei ber Sarftettung

be^ ßm^clnen nie üerteuguet, anerfenuen. ^n 33erbinbung mit ber SBdrme, toie fic

:perfönlid)e liebeuoüc '-yeobad^tuug oerlei^t, madjt fie ben 3lfafd)nitt über bie füb=

flaoiid)e o^ii^ruga r)icüeid)t jum »oUenbetften beä ganjen 33nd)§. X'luffaüenb bleibt

e§ nur, baß bem 3}erfaffer bei einer ungemeinen 3lu5be£)nung [iterariid)er Äenntniffe,

bie gerabe biete? ßapitel fenn3eid)net, jene 5perte ber beuti^en G)efd)id)t?fd)reibung,

bie in flaififdjer SBeife eine -gdiilberung ber focioten 93erf)ältniffe ber ©übjtaöen
giebt unb ,^uerft bie 3?ltde auf biejelben gelenft ^at, Siante"? ferbifd)e üieDnlution,

entgangen ift. Storenb tnirft e?, baß Sauetet^e ben ftönigint^ofer 5uni> nod) für ec^t

I}ält, für feinen ott"^d finb''ia bie fetbiid^en Urbitber ber csedjijdjen 3'i^M''l)un3 toeit

geeigneter.

9fod) intercffanter finb bie reic^{)a(tigen ^Jfad)rid)ten über bie franjöfifd^en .f)au§=

gemeinid)aften unb bereu berfprengte Oieftc. Ser 5iad)tt)eic', ttiie fie unter ber ^err=

fc^aft be? gfui^fll^^™"^ i^"i)t nur lüeiterbeftanben, fcnbern fid) fogar feftigten, au5=

breiteten unb ^ute^t faft untöllicö mit jenen it)nen in it}rer aiBur^et entgegengefe^ten

25ert)ältniffen öerfc^mot3en, ift meifter{)aft gefü{)xt. @? fällt t)icr ein gonj neue§ ßid)t

aud) auf bie Stellung unfercr beutfd)en porigen .'pofgenoffenic^aften , bie übrigen»

i'atielepe nit^t in ben .ftreio feiner iBetradjtungen gejogeu f)at Qjreilid) fanb ber

SBerfaffer t)ier bei fran^öfifdicu 3fui-"ift^i^ ut^"^ ^Itatioualöfonomcn ein ganj anbere?

ü)Zaterial üor, a[§ über tt)eld)eä er bei bem 5tbfd)nitte über bie fran^öfiidjeu (^Jemeinbe:

guter gebieten tonnte, üjo er fid) bamit begnügen mu^te, eine feffetnbe ^iiiimmen:
fteEung ber fd)üfeeubeu 2Raßregeln, lueld)e bie iWegieruug für biejelben ergriffen fjatte,

3u geben.

@? nü|ten biejelben inenig mel)r al§ in ©nglanb, fül)rte gleic^ bte ©ntluidelung

bort ju bem'entgegengefe^ten ©rgebnifj. Sie Sc^ilberung ber euglildjen 35crf)öltmffe,

an beuen al§ ']Jlufterbeijpiel Satielepe bie 3'^'>:l"törung ber alten guftdnbe bemonftrirt,

bieten nid)t öiel 5ieueS. @?, öerfte{)t fid) Don felbft, baß ber Slerfaffer bie Siteratur üoEig
be£)erTJd)t, ba% er fid) aber im SBejentiidjen an ^la']\e, TOaine unb 5Jlarr anid)liefit. @o
entfjält auc^ ber jef)r fein burd}gearbeitete ^2lbfd)nitt, bie (Jntftel)ung ber Ungleid)^eit,

tiorjüglic^ eine toeitere Surd)füt)rung ber ilJaine'fd)en '3lnnat)me oon ber 2J3cbentung

ber 2jiet)(ei^e für bie (fntftef)ung ber .g)örigfeit ; bod) ift e? aud) i^m nicl)t gelungen,

belangreid)e fefttäubijdje 'Jlnatogien für bie irifd^en 95ert)ältniffi , Welche 9Jfaine im
2luge f)at, aufjutocijen.

3m engen '3lnjd)luB an bie ba^ Sef)en§toefen bet)anbelnben 3lbid)nitte ftel)t

ein mef)r ber 5>rariö jugetnanbter „Sie Qxbpaäjt", ber einjige, Don bem id) ge=

ftel)e, baß er mir mit bem Sang be? iBerfe? in feinem red)ten (Jinftang ju fielen

idjeint. Sie iyeiprecl)ung be-S bolläubijd)en Seflemregt? , bte 93ergleid)ung mit ben

portugiefijc^en 3"ftäni5cn finb jel)r anjiefienb, aber bte? finb jpiite formen au? bem
8et)enerocjen f)erüorgegüngcn, bie 9Xbl)ängigfeit be? tÖett)irtl)jd)after5 , toetdje fie ent=

t)alten, ift ganj anberer 'ülrt_al? jene, beren Sd)ilberung ÜaDeleije fonft unternommen
^at, unb löenn fic aud) im staube finb einen tüchtigen 2?auernftanb l)crt)or3urufen,

fo ift aud) biejer ein gauä anberer al? mie er un? biötjer Dorgefüf)rt roorben ift.

Scr 2>erfaffer mag mit biejcn (Einrichtungen ft)mpat()ifiren, aber bie Sl)mpatt)te

jc^eint mir nid)t an biefc ©teCe ju geboren.

Un5tDeifelt)ajt t)ingegen inar bie? bei ben tänbti(^en ,ffooppratit)ttiirtl)jdjaften

ber gaE, unb ftienn ber Sjerfaffer nic^t t)iel oon i^ncn jagen fann, fo ift bie? nid)t

feine Sc^ulb. Sie t[)eoretijci)en (Sd)lußtapitel f)aben jd)Dn oben il)re a?ejpred)ung

gefunben. So 5JZand)e? dou einem anbern vitaubpunft gegen fie einsulnenben ift
—

bie bialeftifd)e G)ett3anbt()eit unb bie Sßdrme ber iPerebjamfeit mad)en fie gteid)

an^ieljenb.
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6tn bebeutenbcT 3"S ^^^ ganzen Söerfea fommt nud) in tf)nen ^ut ©eltung,
c§ ift berjenii-?e, ber tt)in bauernb einen ©{)renp(a^ in ber Iiiftoriid) = oolfÄniirtt)id)aft:

liefen l^iteratiit aniuciicn loitb. ö§ ift bie oine-i ©eidjic^t^idjreiber-? tuürbigfte len^
ben3: büi 33ciüui5tiein i'on einer fonfalen Crbnung ber nienid)ttd)cn Singe, bic ber
5.1ienid) erfennen fann nnb beren örfenntnife er praftifci) uerwcrt{)en foU"; nod) bie

letjtcn SÜorte bca äBerfe^ finb, loenn anc^ ettüa§ religiös = te(eDlogifd) gefärbt, biefer

3luid)Quung gelnibmet,

(S§ erübrigt nod), über hk üon 33ü(^er yigefügten Äapitel einiget ju bemerfen.
3n ben etf)nDgrapt)ifdien 5lbfc^nitten i)at Südier in ber 2t)at bie nid^t Ictd)te 'Jluf:

gäbe gelöft, einen S^\ai} ju geben, ber aufa genanefte ber .f)aünng nnb bcm öang
ber fremben llntcriud)ung angemcffen ift. Sie 'JJütt()cilnni] ber ^JJad)rid)ten über bic

agnirifdjen 5i>er()ä[tnific beS luirblidjen "^Jlpcnnin finb als (*rgän,5ung ,vt Sacini'ä he--

fanntent SBerf fct^r banfenc^mertt) , einzelne ber 'JiDti^en über bic 'itUmännirgar in
itircin gegenwärtigen ^'^uftanb finb red)t intcreffant, l)ingegen f)ätte bicr, foütc ba^^

Kapitel gteid)en '©d)ritt mit ben anberen tjatten , bod) "einge^enber üon ber Ser=
gangenf)cit bie Ofebe fein muffen, ^ft bod) ein 8anb toie ed)lDeben ber ftaffifc^e

i^oben für bie 5!}tarfDerfaffung, bie i)ier toirftid) bie tängfte 3"t ^^^ fla"3e öffent:
Iid)e nnb 9ted)tÄ(cben abforbirte; batirt bon ber 33etrad)tnng ber iütifd)en 33ert)ä[t=

niffe bod) bol ^ntereffe unb Serftänbni^ ber alten (^Jpmctnioirtl)jd)aft überl)aupt,
nnb finben fic^ boc^ in ben bänifc^cn 9ted)tcn fcf)lagenbe "^Inalogien ju ben .£)au5gemein=
fd)aften.

3ln Sebentnng finb bicfe 3tbfc^nitte faum ^u bergteic^en mit ben beiben treffe

liefen 3tuffä^en über bic Ueberrefte ber alten Slgrarticrfaffung in Seutjc^lanb unb
bie 3lllmenb im fitbtneftlidjcn Scntfc^lanb. ^^üx erftere l)at 33üd)cr bae ^JJiatcrial,

tt)eld)c-? bod) nod) immer fcljr ',erftrcnt, ,5. 5^. in lanbiöirtl)id)aftlid)i'n ^eitfc^riften ent=

l)alten ift, nid)t nur iel)r flcifjig gejammclt, fonbern e? aud) mannigfad) ergänjt,
Jüo,5u_ bem _;}{ebaftcur einer grollen 3^'titng ja mand)erlei_G)elegcnl)cit njirf. Sie
@el)öferfd)aften hei- llloietgebietcö unb hie .Oanberge he-i vciegencr l'anbe« finb cä

natiirlid), an bie fid) bie Sarftellung t)auptiäd)lid) hüipft; beibc^ '^(rtcn ber gemein»
fd)aftlid)en 3?cnu^ung, bie nod) ie^t Pon ber 5latur geboten finb, aber jene, rtiie

S3üc^cr meint, luegcn ber nur brud)ftüdtDeifen Surc^fül)rung beS alten ®l)ftem^, im
23erfall, biefe feit 3a^rl)unberten blü()enb mit ber ®ett)ül)r für eine gleid)e 3uf"nft.
a*el)anbclt bicfc§ ftapitcl fd)liefelid) bocf) öerein.^eltc, in lofolcn 9}eri)ältniffcn inur:

Selnbe ®rld)einungen, fo'f)at fid) ha^i fpäterc bie ?ütfgabc geftellt , eine ber mefent:
lidjften ^nftitutioneu in bem n^eitcn ©ebict eine? ^Bnigrcid)e§ unb ^toeier föro^--

^cr,5Dgtl)ümer jum erften ''Jllai einer erfd)Dpfenben iBeid)reibung 3u untcrtnerfen. Sa^
frül)er Pon ber Sammlung be§ ''3JlateriQU ©efagte gilt ^ier in nod) weit l)ö^crem
ÜJiaße. 5tid)t§ finbet fid) l)ier aufier 'Jld)t gelaflcn; bie genaue unb faft jnr (Soibenj

g_efüt)rte l)iftorifc^e Uuteriud)ung, bie ftatiftifd)e Sollftänbigfcit, ber luirtl)id)aftlic^e

6l)ara{ter, bie mef)r ober miuber Potllommene giriruug burd) bie (Sefc^gebung, bie

fodalen, bie fittlid)en ßonfequenjen, Sltlcs finbet feine Stelle ; e§ ift eine ftreng n)iffen=

fd)aftlid)e Slrbeit, bie ein praftifd)e§ Qid im Sluge f)at unb für beffen Serffiirf:

lic^ung einen feften 23oben giebt; eine Stufgabe, bei ber fic^ ber (Belei)rte unb ber

^^ournalift bic öanb reidjcn.

Sie (5ntftel)ung unb bie Slntnenbbarfcit ber Stderallmenbe ift ber ÜRittelpunft
ber llntcrfud)ungen. Sd)on ba§ 't)iftorifd)e IRefultat ift oon l)ol)er 53ebeutfamfeit.
Ser 5iad)niei-3, mie fid) in einem großen 93e,^irf feit tem Porigen 3^^)'^t)unbcrt bal
3IClmenbentoefen neu belebt unb an" Umfang geftionncn l)at, ift nötlig gelungen. SBie
abfc^ä^ig fprid)t nod) ^Tioid)er an ber einzigen Stelle, too er ber mui'tert)aftcn Unter=
fud)ungcn 2Jteifeen'3 über bic fd)lcfifd)en Sörfcr gebenft, oon bcm ;Heiultat, baf? ftren--

gere ®ebunbcnl)eit unter Umftänben fogar al§ t)üt)ere älUrtl)id)aft'jform auf ben
5>riPatgrunbbefit^ folgen fonne. ^ier finben mir fold)e 2]crl)ültniffc ani ben beiben

,3;al)rf)unberten bc§ :5nbiPibuali§mus. Sa5 praftifd)e Üicfultat liegt ebenfo flar.

Sie ä^enu^ung ber 9lllmcnbc al§ Slderlanb, unter beftimmten mirt^"fd}aftltd)en unb
rcc^tlid)cn .^autelcn, nad) Crbnung ber ©emeinbe, in fleincn doofen, auf l'ebcn^jeit

aber mit ben 'JütcrStlaffcn mad^fenb, l)at in Sübbeutfd)lanb trefflid)e (vrfolge ge^

l)a_bt; fie ift auö ben S^ebürfniffen bes ä>ol{| !)crPorgegongeu unb ben ^nftinttcn

beffelbcn cntfpred^enb, fie bilbct ein Ö5egengelt)id)t gegen bie obforbireuben (Zentren

ber ^nbuftrie uiie gegen ben in ben oberen 3tl)einliinben blüt)cnben ÜÖud)cr. &e--

tütf]! bicfe C^inric^tüng lann für jene ©cgcnbcn jum focinlcn .f)eilmittel roerben unb
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man brautet nidjt auf jene Dtabifalfur, bie gr. l'ift in ietnem ionft liertlic^en 2(uf=

]a^ über bie ^lü^rgwirtbicbaft unb bie Sluitüanbcrung für nöttjiii erftäxte, ^uxüd-

jugreifen. 'iRei)x aber aud) nidjt ! Senn bafj bieie ic^wäbiicf)en bäucrlicf)en a)et=

^äüniffe nicfjt gefunb finb , bleibt bod) befte{)en. Siefe 2lEmcnbenbenul3ung gel)ört

3ur 3roergroirt{)id)aft unb oerleibt it)r ^pcrmanenv S)al ift für fic fein Uiorrourf,

benn fie bat jene nidit öerantafjt unb mitbert je^t it)re Un^uträglidjietten. Qim
große 3fei(}c üon SIrgumenten 5Büd)er'^ finb (beinat}e entfd)ulbigt er fid) beetjatb) ta=

ton f)ergenDmmen, ba^ für biefc 53etiDlferung eine fef)r prononcirte 'Jiatnraltoirtf):

fd)aft unb bie äugeborige fociale Unmünbigfeit eine 9iott)n)enbigfeit ift. iöüc^er

trijftet n4 mit 'kid)t bamit, haj] bieje @inrid)tungen für ben Sdjttjac^en ein 5iu^en,

für ben etarfen feine {yeliein finb, aber e§ taffen fid) aud) politifi^e Folgerungen
an jene^ 3u8eftänbni^ fnüpfen, bie Sücfter üießeid)t nid)t gern 5ie{)en mödjte. 9}on
befonberer aiUd)tigfeit fdjeinen mir bie 2tu?füt)rungen unb 33etege ju fein über bie

33ebeutung jener 2llaf;regeln für eine inbuftrielle !S*anbjc^aft. Senn ttjo bie ijnbuftrte

ine spiel fommt, treten bie focialen ^^ragen überall in ein afutercs ©tabium. Sa=

öeleiic tneid)t bieien S^ingen enttoeber ouö unb be{)anbelt ,5. 23. bie merftüürbigen

nationalen ;3nbuftiiefoTmen ber ytuffen gar nid)t, ober er t)erfäl)rt fo peffimiftift^,

baft feine Stellung, toenigften? in biefem 2?ud; , faft an ©i^monbi gemal)nt , mie er

benn allen (^rnfte^ ber focialen ©runbbefi^orbnung ben 3]ortturf mad)t, ba% bk
SaumlDDÜenarbeiter öon iDZanc^efter nid)t jo fröftig finb tvu bie Untertoalbner

©emfenjäger.

33üd)er fie^t fjxer öiel ruhiger, ^n einer fe^r bemetfen§toeTtt)en ©teile ber

93orrebe toeift er auibrüdlid) barauf 'l)in, boß in ben öerfc^iebenen beutfc^en l'anb^

fc^aften bie agrarifcbe ^^olittf aud; nerfdjiebene SDege p gel)en l)abc unb fdjränft bie

Slnltienbung ber Slcferallmenbe auf bu ben fübbeutfd)en äf)nlid)en 2}erl)ältniffe ein.

3mmerf)in madjt sl einen eigentl)ümlid)en Ginbrud: ^n einer ^'^cit, tuo bie getoalt:

fomften toirtf)id)aftlid)en Umanberungen mit ben '»Btitteln ber Diplomatie unb oft

ber Demagogie, aber unter ber Jyirma einer fonferDatiüen 4-*t''itif etftrebt luerben,

ftellt ber 9iebafteur ber „grantfutter ^^i^ung" bieje mafiOoEen, öon einem ei^t fon=

feröatiüen ©eift getragenen Unterjuc^ungen an, bie an prattijd) jocialer S3cbeutung
Slllee tocit überragen, ma§ feit einem 3a{)räe^nt in ber l'iteratur öou ben be^rufenen

33ertretern ber Iänblid)en Seööüerungöheife geleiftet ift.

e. ©ot^ein.

68. §> ÖöU ''iJofrfjinger : Sanftoefen unb Jöanfpolitif in 5preu§en, nac^ amtlichen
Guetlen bearbeitet. Serlin 1878— 1879, Springer'? »erlag. — 1. a3anb Don
ber dlteften 3eit bis jum ^. 1846. — 2. ^anb bom 3. 1846 bie 1857. —
3. «anb Dom ^. 1858 bi§ 1870.

Sag Dorliegenbe SBerf ift ein Grgebniß fleißigen unb einget)enben ©tubiuma
bei reid)en 2)laterial3 , über meld)es ber S>erfaffer oerfügte. 2lli Cuellen ftierben

neben ber einid)lägigen Siteratur, mobei bie St-tegenl)eitsfc|riften unb fetbft bie maB=
gebenberen Sleußerungen in ber ^jireffe unb in ben 3eiM'd)tiften ni(^t Dergcffcn finb,

üorpgSroeije amttidjeö OJlaterial benufet. — ^u bcm le^teren jel)en rcir parlamen=
tarifd)e 33erl)anbluugen, ^öeric^te, @ejet;e, 2]erorbnungen, Statuten u. j. U). .^u 9{atf)e

gebogen, — ein IRa'terial, toetctiei tDol)l jugänglid) ift, aber feiner SSeitläufigfeit unb
feiner gorm megen nur in einem fet)r fleinen J^reife ber x^ox]d)ex met)r ober toeniger

befannt ift. .g)ier,3u fommen in reid)lid)em üJiafje unbefannte arc^iDalifd}e Cuetlen.
2Ber nur t)alblDeg-5 mit fold)em ilJaterial befannt il't, ber h)eif3, eine ttiie große

ÜJZül)e 3ur Set)errjd)ung befjelbeu get)ört. |)err D. ^^ofd)inger bet)errfd)t feinen ©toff
jroar nid)t in ber 2Öetje, baß baraui ein teirtlid) gefd)id)tlid)e-5 äöerf entftef)t, er

überfietjt aber benjelben fo ttjeit, ba\^ uni jebenfalls eine getoiffe jl)ftematifct)e ®lie=

berung Dorgefütjrt mirb. Dies erlcid)tert bie Crientirung; icir finben außerbem in

bem bet)anbelten Söerfe fein A^inberniß, bie (Srj^einungen gan'j rul)ig ,5U Derfolgen,

tüai in ber reid)en Literatur über bai 5i3antroejen siemlid) fetten mogtit^ ift. SaB
SBerf .g)crrn D. '^'oid)inger'3 gewährt une biefe 3J{ögIid)feit, unb toir f)eben bieS _^er=

Dor, meit ei fid) l)ier um ein grofje» ©tüd ber Sejcf)ict)te bei beutjdjen 23anftt)efeni

:^anbelt. Da§ beutfc^e ^gnntraefen, in lDeld)em man bem preuBifd)en eine l)erDor=

ragenbe ©teile einräumen muß, trägt in feiner Gntroidelung ein ouigeprägtei MnU
mal ber Originalität; fotl ba^et biefe (Sigenjti^aft ni(^t aui bem 9luge gelajfen tt)er=

ben, fo barf bie ©nttütdetung nid)t ju eng mit ber Erörterung ber ^Parteifragen Det=
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bunbcn tucrbcn. Scr iserfafjct tritt bei bcii cinjetnen tf)cotetiid)en (V^ogcn mit jcinet

3Jleinung ',utücf, fclbft bei ben Ueberi^ängcn üon einem C^nttDicfelung^ftabium jum
anbeten äufjert er fid) rtentg, er leitet' blo? bie SarfteÜung; bieic S^arfteHnng bietet

aber ©toff genug jum eigenen llrtbeil. Ä}ir glauben, baß nid.)t bloä ber oereiftere

gorjc^cr an^ bem Horliegcnben äßerfe !rf)opfeu "rtirb , fonbern ba^ ba-:5 ©tubtum beg:

Reiben and) bei ben Irentger ^ortgeidjrittenen .^it Gntroicfelung gefunbcr 'illnnd)ten

beitragen fann.

'JJian fann bei Seiprec^ung beä un^ porHegenben 33ucf)e§ fragen, ob bafjelbe al§

eine gortfetmng bcä bereite angefanc\cncn äBerte-S beä äJerfajier»: „Sie iöonfen im
®eutfd)eu ilfeiaje, Oefterreid) nuh ber fe;d)Uiei,V', ober al§ eine tür fid) beftebeube 3Ir=

beit ,yt betrad)ten fei. 2]on jenem 'iroeibiinbigcn SBerfe ftiurben im erften ^öaube bie

^Bauten 'i^ai)ernö, im .^lueiten bie in Sad^fen be()anbe(t. ^^reuf^en folgt nun, unb
infofern fbnnen luir bte§ al§ ^ortfetumg anfet)en. Snju fommt nod) in ber letstercn

3lrbeit beä SKerfaifetg bie 5}arftellung bV? ä^anfmefenö in bcutfdien ^.'änbcru , lroetd)e

erft im 3'. 1866 ourd) ^4-^reußen crluorben motben finb, meldje aber bi'> bal)in —
i^rer poütijd)en Selbftänbigfeit entiprcriienb — il)r S^anfloefen felbftänbig cnt=

toicfelten. Siejer Z'ifdl bilbet eigentlid) einen 5lbfd)nitt ber G)efd)id)te be§ beutid)en

aber nidjt be§ prcu^if^en 33anflrieienö, beun obtüobl befonber^ gegen 'DUtte unfere»

Sa'brl)unbert'3 bie ^^f^tiiibc ber anbeten beutid)en Staaten in einzelnen ^iinbern bc=

rüdfid)tigt luerben, fo finbet fid) bod) in biefcr Crgauifation fein gemcinfd)aftlid)er

^ug. oiti: ^el)aublung ber iBanfgefd)id)tc in ben burcb 4>i-"''ufte" im ^- 1866 er:

irorbcnen l'änberu ,^ufauimen mit ber preufiifd)en iyaufentlnidclung in ben alten

$roüin,HMi liegt fein bered)tigter bifto^^Ufber (Srunb t)or. Raffen unr ha^ l)iex be=

'banbelte ÜBerf mit ben anberen genannten l'lrbeiten beffelben äJerfaffer-3 .^ujammen,

jo fd)eint un-5 bie S^arftcllung ber einzelnen Z\}n\.e in ibrem Serbdltnifj jum ©anjen
nicbt nad) einem im tioraugfcftgeftcüten ^iUane Bor ficb ^n geben. DJIan mu^ aber

anbcrerfeitö berüdfid)tigen , baf] ber 9:erfaffer, fobatb er SOfaterial jur S^arftetlung

eincy "JOfnl^, )Deld)er aU gefd)loffeneä ©an^e^S betracbtet Serben fonnte, genug an=
gebammelt tjatk, mit ber S5crDffentlid)ung nid)t ju jögern braudjtc, bafj er fid) ferner

eine geluiffe ^rcibeit laffen njoüte, bei ber fortgefetjten Unteriuduing neuaufgefunbene
2l)atfad)en bem mitunter bereits bebanbelten* ©egcnftanbe binji"5"fügcu unb it)n

3um ä5ortbeil be§ ':i>ublifum§ ju Berliollftänbigen. «So ift 5. 33. ba^ iBaufttiefen in

51nebad)=4*al)reutb, inclcbeä in ber ,/-J3anfge?d)id)te beö ftönigreidjg 33at)cru" erörtert

UDUrbe, in ber abermaligen ©arftellung im' 3iiifinimenf)ang mit '^reufjeu burd) neue

Ibotfadien bereid)ett.

äl^a§ nod) tUeuf!cn'§ S3anfgefcbi(^te betrifft, fo ift betboräubeben, bafe ber 3}er=

faffer burd) .£)in3ufügung befonberer -Rapitet bie preuf^ifdje (^ntlDirfelnng im ^idjte

ber allgemeinen beutfd)en p feigen beftrebt ift. Söir meinen bie Äapitel über ben

lt)iffenfd)aftli(^en unb t()atiäd)li(|eu Staub ber 33anffrage in Seutfdjianb, toeldje ber

S^arftcllung ber einjelnen gtöfteren ©efd)id)tsperiDben t)ürau2geid)idt finb. 2;a>j 33e=

bütfnife einer eingcbenben ^ebaublung ber in ber Sitcratur oertretenen ^Jtuficbten

ift bis jum 19. ^abtbunbcrt befonber'3 füblbar , Ujeil in ben uufid)eren 2d)rittcn

ber 5]ßrari'? bie enge ä>erbinbuug be^f^ Ärebits mit bem Seben nid)t beutlid) genug
bertiortritt; je met)r fid) bagegeu bie 5?anfenth)idelung unfercr 3eit näl)ert, um bcfto

fiater fpiegelt fid) in ibt ber allgemeine ötonomijd)e 3itftanb. So lüüufdjenSioert^

bof)er befouber>3 im Slnfang eine eingebeubere ^ebanbluug be-5 Uiiffeufd)aftlid)en S^'
ftanbes aud) fein tonnte, fo ift e§ flät, baf? biejelbe ben Umfang be-j S^etfeg bebeu=

tenb etloeitctn tt)ürbe. ©er 3>etfaffer lDÜnfd)t offenbar in feinen bibliograpbijcben

lliotijen bloS einen 3Binf ju geben, bcnn mebr tonn bamit nid)t erreid)t Voerben.

Ueber bie ^4>criDbenf(^eibung , tuie biefe burd) bie entfpred)enbc 3:beiluug be§

3Berfe§ in 33iinbc angegeben ift, "lieije fid) h)o!)l ftreiten; bio .!pauptiad)e bleibt babei,

bie ©ntloidelungc^ftabien rid)tig t)on einauber ^u trennen unb etfid)tlid) .yt i;rnd)en.

2)te§ ift and) in bem liotliegenben äöetfc gefd)eben. gteigniffe, lüeld)e ouf iöilbung

unb (futmidelung ber prcufiijdieu 3.-^ant liou (viuflufi luoten , bilben {y\(x ben 'üu^-

gang-jpuuft. 3iini^itl)ft mivb bie (fntundcluui] be-5 i-*autuiefenS in 2:eutid)laub über=

baupt unb in '^keuf^eu iu-^beionbece bi-> yir "('»n-üubaug ber preuftiid)cn ^i^anf (1765)

bebanbclt. 3" ben inteveffnuten unb d)arntteviftiid)eii C^tid)einuugeu biefct 'lictiobe

gebort bie „Uebetid)äljung" bot '-J3anten unb baö bamit im 3»i"'ni"C"bnug ftebenbe

'5luftaud)en mcbt obet roeuiget abentcuerlid)er '|.Uäue ber 3^anfeu , >uetd)e ' gleid)jam

burd) magifd)e Aivaft bie Cuelle ber allgemeinen '^irofperitat fein follten. S^er näcbft=
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folgenbe Slbjdinitt [teilt bie önttoicfetung üon 1765—1806 bar. Sie wirb im ftrengen

«iime be§ 2i5orte§ üon Cbcn geleitet iinb ^eigt oetid)iebeue ^JHj^griffe, tt)eld)e in bet

näd)ften _$etiobe öon 1806—1846 fid) rächen. £em ^3tnfang biejer ^ctt mul5 eigentlich

eine große Sebeutung beigelegt toerben. 5Biä 3um ^aifxe 1832 ift bieipreufjiidje Sanf
ben „t)cirteften 4>iüfungen" aii-igefel^t, eä üoUjieljt fic^ aber .^ugleid) „it)r l'äuternng§=

proceß unb il^re allmäiige Qöiebergeburt". ^n ber Il^at iet)en wir bie§ bereite in

ben ^al)ren 1832—1846 in ber Guttuidelung ber Sanf Dertuirflid)t , unb es ergiebt

fic^ ferner barau? bie 5Zotl)rt)enbigfeit ber Oieorganiiation ber 3lnftalt, toddit im
5a()re 1846 erfolgt. Sie enge i^erbinbung ber ^onf mit ber gan,5en n)irtt)id)att=

lid)cn 23ett)egung unb if)re Stellung ju ber brennenb geworbenen ^'''^age ber itrebit=

Organisation treibt ju burdjgrcifenben iJJtofjregeln im £d)DO§e ber iSanf. 2:er *|}roce§

toiljietit fic^ Don 1846—1856. „ajon ba ab' fängt fie an, unter ben äücttbanfen

eine l)erDorragenbe Ütolle 3u fpielcn." 9Jkn fie^t jebenfall^ beutlid) in ber folgenben

l^eriobe bi^ jum :ial)re 1S70 bie t}ot)e söebeutung unb bte große itraft ber 2lnftalt.

^i)x genügen bie ©renken beä engeren Saterlanbeö nic^t met)r, unb bie ^Präponberauä,

loeld)e fie au-? ber inneren Äraft jd)Dpft, fällt itjx jt^lie^tid) unter IRittoirfung

politiid)er SJtomente ju.

hieben ber S)arftellung ber SntlDidelung ber preuf3iict)en Saufen Werben bie

anberen 33anfen unb banfortigcn ^nftitute gruppirt. (S§ toetben befonbcr^ bie

Ärebit='DJJobilier'3 berüdfic^tigt unb intereffante Äapitel ber ©eel)anblung geWibmet.

^m 3Weiteu iöanbe fielet man flar bie ©inWirfuug ber öffentlichen Dfeinung unb
ber ©eftaltung ber fortidireitenbcn wirttjjc^oftlic^en SBertiältniffe auf bie San!=
organifation überfjaupt. 33erbinbet man bieie 5|}eriobe mit ber üorangel)enben unb
nad)folgenben, fo fiel)t man, baß ba^ gcmiic^te ^ettelbanffijftem fid) in Preußen t)iftorijc^

entwidelt unb aud) fefteu \yn% gefaßt l)at.

2er Üljarafter ber '^iolitit, Weldie ioWot}t bem ^aupt^Ärcbitinftitutc al-S auc^

allen übrigen gegenüber beobad)tet Würbe
,

fuc^t ber 3}erfaffer mitunter bi§ in bie

2;etait>5 un-j l)or3ufüf)ren. Sie halt im ^lügcmeineu feft an bem Jpergebracl)ten, giebt

blo« langfam nad)
, fie ift iwrfidjtig, ja änqftlict), fie läßt fid) tcinegweg^ bure^

glänjenben Sdiein oerleiten, niditebeftoWcniger ift fie energifd), äußerft folib unb
erfpart baburi^ bem Sanbe manche Kalamitäten.

(S^j bürfen fc^ließlic^ bie Wertf)Polleu S^eilagen nicf)t unberüdfidjtigt bleiben, ©er
SSerf. tjat fiel) in biei'em ^>un!te abfiditlid) befi^ränft, Wir glauben aber, ha)i in

einem iold)en SBerfe eine größere Sln^al)! Sofumeute nid)t fd)aben fann. ^m Sltt»

gemeinen muffen wir bie älrbeit -örn. o. '^^.'§ tro^ beö Tlano^el^ einer burd)greifenbercn

^iftorüd)en ^"ißmnifnf'ifiung WiEfommen l)eifeen. ö. Dd) enfow^fi.

69. 'iöflvon Cscav Sasarim (ßiüilingenieuer in ©raj unb geWefener ®ifenbal)nbau=

Cberingenieur): Sie Straßen '5öifinalbal)nen mit Öofomotitibetrieb. ^i)Xi 35e=

beutung für bie rationelle 2]erDollftänbigung unferee Sd)iencnne^e§ unb i^re

jweden"tfpred)enbe ©eftaltung. (Stne ted)nifd): finanzielle Stubie, mit

4 lafeln unb 36 3ci^nu"9en- ä>"lag »on 9t. ti. 2öalbf)eim in Söien.

SiefeÄ S3uc^ ift tt)atfäd)lid) eine „ted)niic^ = finanjielle Stubie" für SDlf§Wirtl)e

unb SerWaltung§bel)Drben. Saffelbe muß jebod) ha mit um fo größerer 23orfid^t

gelefen werben. Wo e§ an erfahrenen 6ifenbüt)nbetrieb§beamten noi^ fet)lt, um fi^

nid)t unerfüllbaren -Hoffnungen t)inäugeben. — 3Iu§ feinem Snf)a't entnehmen toir

fjolgenbee:

9tuf bie fieBer^aftc 2;t)ätigfeit im @ifenbal)nbau, Welche in Wenigen ^a^ren
ba» in 3'i^''^3ff)"ten äJerfäumte nad)3ut)Dlen fud)te, ift mit bem .öercinbredien ber

Wirtt)id)afilict)en ßataftropl)e bes 3al)te6 1874 bk natürliche 9f{eattion eingetreten.

3)lit ber unerbittlid)eu Äonfeguenj eine! '5iaturgeie^e§ fef)eu Wir ba einen national;

öfonomijd)en Äranfl)eitäproceß fiel) entwideln, unb ben ©injelnen fowie gan3e @e=

meinWefen im Äampfe um ba^ Saiein allmälig unterliegen. Sie 6iienbal)nen haben
ba§ el)emalige wirtl)id)aftlid)e ©leid)gewid)t geftört unb in Crten, Wetd)e frül)er ein

fraftiges 3lufblüf)en befunbeten, finb -öanbel unb ©eWerbe nid)t mel)r fonfurrenj«

fäf)ig unb bie Seüolferung mufe um fo e^er öerarmen, al5 bie glüdlic^eren 9iad)barn

an ben Sdjienenftraßen it)reu 2Bot)lftanb fid) ()eben fel)en.

Sie Staatsöerwaltungen finb öon ber Unf)altbarfeit biejer Wirt tjf^afHieben

3uftänbe unb oou ber 5tot^Wcnbigtcit einer rationellen gortentwidelung eine§ ter=

befferten iran^portWefenö burd)brungen , aber ber Staat fann feine 33a^nen jub=
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öentionircn , beten ^erftcauiigefoften 150 000 bi? 300 000 ÜJJarf per Kilometer be=

tragen unb nod) 5000 big 10 000 ^Raxt aU ^ettieb^foften auf bieie Strecfe erforbern,

tüo bteiclben üorttU'3fid)tüc^ taum 3000 3J?arf per ßilometcr !i3tutto:(5innQt)mc

tjabm. — 3ut 'Jlu-5i^(eid)un9 bieier Sifferenj empfic()lt fid) ober nod; ben fe()r grünb=
litten Stubien bei Söetf. bie Einlage Don ®tt afeen^SJt cinalba t) ne n mit \iofo:
motiöbetrieb, weldje mit 15000 bil 25 000 ÜJatf per .Hilorneter gebaut unb
ausgcfütjrt luerben fönncn, unb bcrcn 33etrieb6foften per Äilomctcr 1400 bis 2000
IHaxt betragen, derartige iöatjuen befinben fid) bereits in ^tatien, öngtanb,
Sd)tx)ci^ unb" Jranfreid) ; audi in Teutjdjtanb beftetjcn einige berartige (iiicnbal)nen,

bie ^al)n üon Cd)Dlt nad) iffi efterfta bc unb bie 33r öl"t f^al bo [;n , lüe(d)e_ fid)

biöljcr trefflid) ben)äf)tt t)aben. 2ie Strafjencifenbatjn ift itiie baju geid)affen, >i;egen

unb äüoljlftanb and) in jenen (^kgenben ju toerbrciten, tüeldje nur einen geringen
lofaten ilferfetjr befi^en. Siejem billigen unb jlDedmäfjigen 33al)nji)fteni in tüeiteren

streifen (Singang 3u geroä{)ren, it)m 2ln{)änger unb 5i^cuni5^ unter ben ^Dfitglicbern

ber ^4^arlamente , ben Öemeinbe= , Ärei§ = unb SBejirfaDertoaltungen ju Dcridjaffen , ift

ber ^toerf bee bortiegenben 33ud)ea. ^ie ©d)rift ift in einen „tedjniidjcn" unb
einen „finon,^ieüen" Itjeit gettjeitt unb jeigt bem Sefer eine güüe öon Ü5efic^tS:

puntten, lueldje ioloo()l ein grünbUd)e§ äß'iffen, aU aud) nid)t genjDt)nlid)e ih--

fat)rungen auf praftifdjem Öebiete befunben. 5)ie Ifinteitung ergetU fid) über

„iBegrift unb SBejcn ber Straf5en=23icinalbal)nen, 33cic^reibung einiger auf ober neben
offenttid)en Strafen aulgefüt)rten SicinaU ober ^nbuftriebatjnen, foltite bie Stra§en=
23icinalba()nen in g'^anfreid)."

©I fdjeint t)iernad) , ba^ out^ in ben ßnlturftoaten unferel 2BeIttl)eiteo bie

Srfenntnif] ,yiin Turd)brud) gelangt, bai] nid)t jeber yanbftrid) in alle (ilüigfeit oljne

©ifenbaljuncrbinbung bleiben muffe, ber eine 2]ollbat)n nidjt ju alimentiren uermag
ober bem ju l'iebc bie ^Jiation nid)t geneigt ift, einige 3JülIionen tobtce ftapital

ä fond perdu in ^aljnljofpaläften, Siiabuften, itunft: unb l'urulbauten iu inoeftiren.

3:a{)ingcgcn ift an biefem Orte bie Stra|3en:2}icinalbat)n nid)t nur ein ÄBerfjeug für
perfbnlid)e 33eguemlid)teit gletd) bem iramtoal), fonbern öielmebr ein ernfter, "roirf:

famer ^aftor für bie üolf§iDirtl)fd)aftlid)c SBermittelung be-j flein^ren Eirtlid}en aBer=

fe^rS mit bem (Örof;: unb Sßeltl^anbel, bereu SubDention non «eiten bee Staates
fid^ aud) red)tfertigen läfet.

3:ie 2lntagetoften ber 33,1 iJilometer langen SrDltt)alba()n berechneten fic^

tnfl. 33ctriebc'mitteln mit ca. 25,000 Maxi 2:ieie 33al)n beförbertc in ben letjten

3al)ren ca. 650 000 3on=6tr. unb 20 000 5jjaffagiere jäf)rlid^ unb craieltc bamit
ca. 100 000 5Jtart S^ruttoeinnabmen, liield)cn 60 000 ÜJJarf 9iegieau5gaben gegenüber

flehen. Sie Sluögaben betragen baber per ^al)nmeile iät)rlid) ca. 14 OÖO ÜJfarf.

Sie (ientnermcile foftete ber Unternel)mung 2V.j ^*f. unb brad)te ca. 3'/._, ''^i ein. —
Sag Äapitel, tDeld)eä ton ben franaofifd^en ä>icinalbal)nen l)anbelt, entt)ält auäi

ben „@efet?entn)urf, betreffeub auf öf f enthcf)er S traße Ijcrgeftellte
@ifenbol)nen" Oom 29. 2lpril 1878.

Siejeg ®efel5 ftellt ber loeitblidcnben, ed)t ftaat§männifc^en ffürforge ber fran«

3Dfifd)en 'Hegierung für bie toirtbfc^aftlidjen ^ntereffen ber ^fation bai glänjeubfte

^eugnif; au*i unb fd)afft bie C^runblage jur Staataljilfe für ein ^iet!

ton minbefteng 8000 Kilometer 2 traßen^Sicinat ba l)nen.

3n bem tec^nifdjen 21) eil, n)cld)er fet)r auäfübrlid) unb belel)renb ge=

f(^rieben ift, Ucrmiffen mir baS üon ber (Sifenbal)ngeiellfd)aft für Strafjenbabuen in

^Berlin angemenbcte (2l)ftem, luelc^eg eine Segung ber Schienen aud) obne Unterlage

üon ipolafdilucllen geftattet. — lieber bie äSortbctte ber 91nltienbung Don ^Jtormalipur=

ober ®d)malfpurbrc'iten finb fel)r inftruftiüe Stnleitungen gegeben, bod) lüiE biefer

%i)ni überl)aupt gut ftubirt fein, toenu er mit ^Jiuljen ^Inioenbung fiuben fotl. —
Sie J?ritif beffelben gel)ört lnelmel)r in ein ted)nifd^eö Journal unb moEen toir ba{)er

an biefem Orte ganj bacon abfel)en.

Ser finanzielle 11} eil erftrcdt fid) über bie i?often bei 5öaue§ unb ber

31u§rüftung, bie Söetriebefoften , Den ju l)OTfeubeu a3erfel)r unb bii lioraugfid)tlid)en

^ruttoeinnabmen unferer 'c'otalbabnen. - '-Bauratl) '4.Uef3ner bat t)icrnad) au5 ben

ftatiftifd)en iH'rfel)rÄbaten üon einigen breii;ig S^-^cis^ unb C'ofalbal)nen in Ccfter^

retd) unb Seutjd)lanb über ©üter^ unb i^^erfonenbe»egung üon 'i*a^nen mit geringem
totalem iH'rfcI)r ein(V)eje|! abgeleitet, inonad) jeber ^tatiDn§einmol)ner (cinldjließtid)

beg nur jlnei Kilometer entfernten Üicbieteg) je nad) ber Sic^tigteit unb ^efc^äftigung
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bet iöetiölferung butt^fd)nittlic^ per 3at)i; eine beftimmte 2Iit3at)[ bon 3Jei5en unter=

nimmt unb ein beftimmte^ ©eioidjt an ©ütern butc^ bie 33af)n besic'^t ober öer^enbet.

2Ö0 im 2)UTC^jd)nitte 80 3Jlcnfd)en auf bem D-Rilonieter tt)ot)ncn, ioUcn ficf)

per l?Dpf unb 3at)r euiebcn:

1) lebtijlic^ 3tcferbQU unb Sie^jndjt treibenbe Seöölferung 8 IReifen unb 2 Tonnen
®üter;

2) 3lderbau mit .^anbel unb etlua» ^fnbuftrie 10 ^Reifen unb 2^^ Sonnen ©üter;

3) lebhafte ^nbuftrie im Sanbe t)ort)onben 12 Steifen unb 3 Sonnen ©üter.

Siefe 3af)^c" loerben burc^ einen i^attot mobificirt, ber ein 33rud} ift, beffen S^^^x
B
80

2)icje g^otmet, foniie auäj biejenigen non 3!Jlid)eI, Oiic^arb unb 9!Jla fenfen
leiben jeboi^ iiimmtüd) an bem i^cijUx , bafj fie fid) nur auf bie ^Ibjacenten näd^ft

ber 33at)n beäiet^en unb baö gan^e 33erfet)ri>gebiet unberüc!fid)tigt laffcn. ^»lefener

fd)eint bicfci in ber golge eingefe^en 3u t)aben, inbem er in feiner ncucften ^yroc^üre

„Ucber bie .^erftellung ber Sofat: unb ©efunbärbafjnen" eine neue ©rmittelung^toeife

»orfd)lägt: auä bcn &etrieb§refultaten ber fleinften Sa'^nen öon 5—50 Äitometer

ßänge im mittleren unb fübmcftlid)en 2}eutf(^lanb unb in g^raufreii^ foE nämlid)

t)ert)Drge£)en, ba% jebe ^^erfon ber 33etiölfcrung , roeldie ganj in ba^ 33erfet)ragebiet

einer jener Satjnen gc^iitjü Werben fann, nat)e3u fünf 9}larf für perfönlid)e
Dtcifen, Transporte unb @mp fange ücrbraud)t. —

3}iefer ©d)(üffet, meint ber ^'erf., bürfte mot)t nur bei fet)r oberfIäd)Iic^en

©d^ä^ungen äuläffig erfc^einen, benn 33a'^nlänge, Sarife k. geftatten biefen ®int)eitsfa^

fe^r toerfd)ieben. — ^e fürjer bie Sinie, je fleiner bai 35erfe^r§gebiet unb geringer

bie SBeüDlferung8bid)tigfeit, befto geringer tüirb hk filometrifdie 23etrieböeinnal)me

aus. bem Äopfberfe'^r auffallen, unb umgefet)rt befto größer. — ®er 33erf. refultirt

meifteus auf bie in Deftcrrcid) Portiegenbcn SJer^ältniffe, fo ba^ bie ©c^rift atfo für

biefen Staat ein gan^ fpecielleS n3irtt)fc^afttic^e§ unb finanaielleS ^ntereffc Ijat. 6r

ift bat)er audt) ber DJieinuug, ba% bie © taa t§f uböention für bortigc Sofat=

bal)nen 7000 - 10,000 ©ulben (= 14—20 000 matt) nid)t überfteigen barf. —
^m ©c^lufjtuort bemertt ber SSerfaffer, ba§ bie öon it)m enttoicfelten (55runb=

äuge für bie ©eftaltung tion 93au unb ^Betrieb feine^luegy fic^ auSfd^tie^lid) auf

@trafeenbat)nen aEein befd)ränten
,

fonbern bei geringem SSerfc'^r auc^ bort bitltge

unb rationelle Einlagen fd)affen foüeu, rt)0:

Ij im foupirten 'Serain bie Söenü^ung ber ©trafen aui ted)nifd)en ©rünben un=

tt)unti(^ toäre, toeldjer gaE fi(| in ben gebirgigen Stjeilen ber Räuber f)äufig

genug ergeben toirb,

2) m ber (gbene ber unentgeltliche ober fe'^r biEige ©runberloerb bie (5nt=

toidelung felbftänbiger Sracen auf eigenem, bem ierrain angepaßten Unter=

bau anraf^en toürbe,

3) übert)aupt feine ©trafen tior'^anben finb.

aJiit Äurbenrabien tion 30 ober 50 5(Jleter, mit ©teigungen tion 30—70 "/oo.ift

nac^ ben grfal)rungen be§ Scrf. nod) in j ebem Serrain ot)ne tiefe ©infi^mtte

unb Sunnela burd)3ufommen.
3)iefei 33ud) erfüEt entfc^ieben einen 3eitgemafeen J?ulturämed unb bürfte aEer=

ort§, tvo man t)eute noc^ tion bem aEgemeinen a]erief)re au§gefdjtoffen ift , ba§ leb=

^aftefte ^ntereffe für fidi in 3lnfpru(^ net^men , tceil bie bdrin entl)altenen ®aten

baju auöreid)en, um mit §ilfe berjelben einen aEgemeinen ßoftenanfd)lag mit 9ienta=

bilität§berec^nungen für loMe gäEe au?3uarbeiten, unb fo jur Einlage einer erften

Sßerfud)Sba t)n' bie crfte Anregung ju geben. @r fagt jum ©dilufj:

„2)ie 3eit unb bie 5Jotl)lt)cnbigfeit toerben unfere beften SBunbe^genoffen fein,

unb fo feft mir überl)aupt übcvjcugt finb, baß mit bem bi§t)er beliebten

t^euren ':8aU' unb 93etrieb§fl)ft eme rüdl}attlo§ gebrodien merben
mui3, toenn fonft an eine gebeit)tid)e unb auSgiebtge g^ortentn^iriclung unfereg

inneren ©d)ienennet^eö übert)aupt gebad)t merben foE, ebenfo fidler troffen lüir_ beu

3eitpuntt nod) ju' erleben, too jeber tii'rtcl)r3arme unb bafjnbebürftige _Sanbftrirf)

feine totru§en=Üotomotitibat)n befitjen unb mit bem 2ßeltüertet)re tierbunbcn fein inirb."

S.
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B. 3citicl)tiftcn.

70. 3citirf)vift füv öte dciammtc «tttatöiutjfeuirfiaft, tjcrau-Sgegcben uon Dr. ^xidex,

Dr. Sd)äiflc unb Dr. %h. äüagncr. liibingcu 18S0. .^"ef't 2.

3fm 5lni(i)hiH an Sabaiib'3 befanntcs unb tiDd)gefd)äöteö 9tetd)#ftaQt§tcd)t liefert

fy. t). STiartil.! eine fritiidjc '•^lbl)aubluug: llcbtr ben fonftitutioncHen SBegriff bej

(Seje^ea nad) bcutid)cin Stant-itcd)t. A'iauptiädiüd) in i-^etradjt fommt bcr jlueite

a^an'b (Soupp, lübingcn ls78) Don l'abnnb'c- 2taat'5reri)t be-j beittfd)cn JJfetd)'?. S:ic

9[bi)anbliiug gcljt üon einem fonftctcii Jyall aui , nämlid) non ber ffrage nnc^ bcr

ted^tlidicu 'Jintur be§ ®taate-()anÄl)nltgeieiieC'. äBäbteitb bie neuere StantÄred)t5lc()re

ba^ <Biaaii\)auii)aitic\c](i\ nur für ein id)einbarei' (äc']d\ t)ält, für eine 5Jiaf;regeI bcr

35oIIsiet)ung unb ^Wax fpcciell für eine SJerrtJaltungömafjregel, nid)t für einen niQ =

terieUen 5tft ber (Öcfctjgcbung , fonbern für einen U)crrt)altung§nft
, fudjt i'abanb in

feinem 5Il^crfe einer anberen/Jlnfidjt (^^ingong ,yt öerfcf)affen.

@'5 banbeU fid] T)icr bemnad) überbaupt um eine unffenid)Qftlid;e 33cgrünbung
unb ©runbicgung bes ginanjredjtä, ali bereu Äernpunft bie grage nad) bein 3?egri|f

bcs ®efe|!e§ im touftitutioncüen ©tnat erjdjcint. liefe nneber augeregt ,^u b^ibeu,

ift uadj bem Urtl)cil V. SJiartiti' hal^ gtofje 93erbicnft bes .^tueiten ii^aubc-:- nou '^la-

banb'5 grunblegenbem äüert über bas beutjd)e 9teid)'?ftaat§red}t. '')lad) l'abanb giebt

e§, tüic 33erorbnungen mit ©efet^esfraft, fo audj föeic|c mit Sjetorbunng^fraft unb
3U bicfen Ici^tcreu getjört eben iah etaat^bau§l)alt§geie^. ©egen biefe 'äluffaffung,

gegen biefe Äonftruttion cine^ formcEen @c|e|cebcgriffcg 'ttienbet fid; 'JJiarti^, tnbem
er fte aU gerabeju geföljrlid) für unjer Staatelebeu be^eidjuct. Sl'enn in bem l^anbe?-:

teä)t eine§ ©taatc§, fo faj?t SUtartit? am Sd)tuß be§ 9trtitel§ feine 2lnfid)t jnfammen,
bie SerfaffungSPorfdjrtft aufgenommen ift, baf^ eine iät)rtid)e gcftftetlung bcs Staat-5:

<§au§t)altäetatö burd) ÖJcjel.! ,',u erfolgen l)abc, fo tanu biefe xi-^cftimmuug uumögtidi
alä eine hlofec g^ormoorfdirift, für eine an fid) red)töbcftänbige ^tbminiftratiuPerfügnng

gebeutet toerben. „Ser ©efehe-Sbegriff (ä|3t eine '^luäeiuauberlcgung nad) ben'lite:

mcnten bcr ^^orm unb be§ änt)aü§ nid)t ,^u, unb ein nid)tigeC' ©cjeij tann feinen

red)tygiltigen Sn^ü t)aben. 3]ielme{)r befagt jene 93orfd)rift , ha\] nur ein gefefe=

gcberi'fi^ f'eftgeftellter ,'pau^t)ültSetat als re(^tmäf3ig ^u gelten l)abe; bafj bemnad) ber

im 23crtDattnugS»ege gegebene, tueun and) nur proniforiid) , tocnn and) unter Por:

bet)altener 5lad)t)olung bes fe'btcnben ^onfenfe^, loenn and) in ftrenger iBefd)ränfnng

auf bie burd) bcftef)enbe ginrid)tungen gegebenen 5totI)h)enbigfeiten , u^cnn and) in

genouem 5Xnfd)luf3 an ben niit^ft oorangegaugenen Gtat cntiüorfene .!pauet)att-3etat

ber red)tlid|en Söirfiamfeit entbei)rt."

j^erner ift in bieiem ^left ein fc^r guter 3lrti!el Pon-91eumann: Sie ®e:

ftaltung bee ^^reifC'S unter bem (Sinfluf) be§ ©igennutje^, enthalten. jTa jebod) t)ier

nur bei; erfte 3lbfd)nitt gegeben ift , unb bie ?"tbl)anblung in bcr 5J3e!pred)uug nid)t

tüof)I 3U trennen ift, fo hjill id) erft nad) SJollcnbung berfelben barüber referiren. —
Dr. (v{)eberg.

71. 3aftVt>Ürf)CV für 'iliatioitttlöfonütinc unö Statiftif, t)crau?gcgcben Pon Dr.

S. ßonrab. ^ena 1880. |)eft 5.

2^ie ©eid^id)te bei Tlün-^^ , Selb: unb ^Banftüejeni im DJtittelalter, auf bereu

©ebiet bie ^i^t)antoiic bieber fid) übermäßig breit marf)te, beginnt allmdlig in ^olge
einer Oicil)c xuin 3pcnaluntcriud)ungen 3U bcftimmteu lli'cjnttatcn l)cranprei"feu. leinen

fct)r Uicrtl)liDUcn Beitrag ,3ur ©cic^id)te bc-? 33antlucfcn':' liefert bcr in biefem Ajeft

ent!)attene 3lrtitet Pon 'Jtaffe über: S^as Dcnctianifd)e ^Baufloefen im 14., 15. unb
16. 3^at)rl)unbett. 5Jafie luurbe ju biejem 3lrtifcl angeregt burd) bie llrfnnben»

pubüfationen Pon Dr. &ia'i ^,^attea in -Hiailanb unb Q^ranceC'CO ?ycrrara unb burrb

ba§ intcreffante SJiaterial bcrtiogen, bie oon ben italienijd)en Slntoren gegebenen

51iittl)eilungen ju ergänzen. 2lui feinen 3lugfüt)rungen ift ,5unäd)ft crfid)tiid^, baf^

fid) fd)on 3U Einfang bei 14. 3'a{}i-'^unbert§ bie äßcd)sier in U^encbig ^u ^^yanfinbabern

cnttt)idelt l)abcn, bie jugleid) ba^ @elblDcd)fct= unb 5^epofiteugefd)äft trieben. Sod)
Uierben in einem 0eiel5 öon \'M>^ bie campsores Rialti, bie 3ikd)':4er uon 9tialto

unb bancberii scrijjtae nod) fpnonpm gebraud)t, n)ät)renb fpäter bai> ai3eri)felgefd)äft

fid) Pom äfanfgeic^äft mel)r getrennt t)at unb im ,5al)re 1523 fogar ber ^Betrieb öon
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a3anfgeid)äften ben Seßed)§Iern »erboten iuuvbe. 9lts ha% ^auptgejc^äft bcr 35anfen

galt baiimlö, ftenibe Selber anäuncljmcn imb 3a^'ungen 3rt)ijcl()en ben S^eponenten

bieier Selber burd) Umjdjreibungen in ben 33ü(i)ern bcr 2?anfen 3U üermitteln. 33alb

lüurbe bie 33enü|!ung btcier i^anfen jn einem allgemeinen iöebürfnif?. @ine 33er=

fügung bec' Deneuaniidjcn 2enat§ tom ^atjxc 1581 fagt, baß eine Umid)rei5cl)anf

gan,^ unentbe^rlid) |ci, nac^bem man nun jction ]o uiele ^fl^i^^uni^erte fid) biefer hc-

quemen ©inric^tnng jur äSermittetung üon 3af)^"nscn bebient l)aben. S:iefc 33üd)er

ber ^Bonten inaren unter ftreugfter i^ontrolle bcö Staate?. Sie llmfc^reibungcn klbft

jdjeinen in ber "Kegel baburd) geid)et)en ',u jcin, bo^ beibe ^^arteien, ber 3^1)'^^"'^^

unb ber 3a()lungSemptanger lid) ^um i^anquier begaben unb in il)rer GJegcnmart bie

Umid)rcibung betuerfftelligen liefjen. S3ei ^uc'rt) artigen, bei bcnen eine pcrfönlidie

2lnUicient)eit nid)t mögtid) tnar, id)eint e-? üblid) geivorben 3U fein, itjnen, io ferne iu

SSantgläubiger Inaren, 3}erid)reibungen über itir G5utl)aben ^u geben nnb mit biefen

a3erid^rcibungen fid) bann ein §anbet entrt)idelt 3U t)aben, 3^nfen luurben in ©emäf3=

I}cit bcr 93oric^rifteu bc5 fanonifd)en 9iet^ts ben 58anfgläubigern tDotjl nid)t gegeben,

bagegen erl)iclt aud] ber Sonfintjabcr feine ipropifion ; er batte nur bo? 9fed)t, bie

il)m anöcrtrauten Selber, folneit fie nid)t jogleid) rüdjablbar loaren, nu|bar on=

anlegen. 3lnc^ l)ierbei fugten ftaatlidje ilorfdjriften bem Unlrefen, ha^ mit biefcm

üied)t getrieben tnerben tonnte, möglicljft entgcgcnjntreten. 33ei biefen 33anfcn tüurben

lt)äl)renb be§ ^JlittelalterS üom Pcnetianifd)en Staat 3al)lreid)e Sarteiben gemacht.

Sie Sjerloenbungen, toeldje bie 5?anten uon bem it)nen antiertrauten Selb bamat^
mad)ten, föaren Ijänfig burd)au§ nidjt rationeller ^latur unb bereiteten it)nen mand)C

$ßerlegenl)eiten. Tlit ber tüadjfenbeu 3"f)'^ «^er Sonferotte tourben bie Kautionen,

toeldie bie Ümfdjreibebanfen ju leiften batten, allmälig erl)Dl)t ( 1318 = 5000 , 1455
= 20,000, 1523 = 25,000 S)utati); tm 16. 3at)rl)unbert genügte aud) bie l)Dl)e

.J^aution nid)t meljr; e§ inurbe auf5crbcm iia^ 9ted)t ber 2lu?übung immer nur auf

3fal)re ert^eilt unb war nad) ?tblauf biefer O^rift »ieber neu ctnjuljolen. %\id)

iDurben eigene Äommiffionen 3ur Unterfud)ung beS 2Bed)feI= unb 93anf)üefcn§ nieber=

gefetit. 3Sä{)renb man fo an] ber einen ©eile bie hänfen unter immer ftrengere

ÄlontroHe ftetlte, tarn man auf ber anberen Seite boi^ ba^u, 3ttf)Iungen burd] SÖer--

mittelung ber Spanten gefe|lid} ju bcPoräugen. Sod) toar mit ber 3^1^ bie Grifteuä

ber beftei)enben ^^riPatbanfen nid)t met)r möglid). 2lllmalig reifte ber Sebanfe, eine

©taatäban! 3U grünben. ^m ^yal)re 1584 gab 3uerft eine SSerorbnung be? ©enat§

biefer 9lbfid)t 9lu2brud. ^m 3at)re 1587 tüurbe bann eine Staat^banf unter bem
9tamen banco di Rialto erri(^tet mit einem ftaatlid) ernannten ober Pielmel)r Pom
Senat gen}äl)lten Subernatore , ber bi» gebruar 1597 auf brei 3at)re, oon ba ab

jiiljrtic^ ernannt Würbe. — *Dtit biefen 2lugfül)rungen be§ 23erf. tnerben bie früt)eren

Utnfid)ten, Weldöe hai: ftäbtifd)e SBanfwefen fi^on im 12. 3fat)tt)unbert aus ben Slnlei^e»

9)Zonteg fid) eutwideln ließen, Wiberlegt. „(S§ entftanb," fagt 9iaffe, „bie erfte

ftäbtifd)e Umfdireibebanf in 23enebig — nidjt im 12. 3at)rf)unbert ober 3U einer

onbern 3eit im ü)littclalter, fonberu 1587, nictjt burd) eine Pon ben Staatsgläubigern

eingefet^te Serlt)altungÄbel)Drbe ber Staatsfd)ulb unb nid)t 3ur Serbefferung ber S5a=

luta, fonbern ouS bem Sebürfnife, bie allgemein anerfannt unb für 3Werfmiif;ig ober

not^loenbig gehaltene 3a^lung§metl)übe oon Staats Wegen in gemeinem ^ntereffe 3U

regeln." — Dr. (5^ eb erg.

72. 5Bicrtc(iat)iftfiritt für SJotföioirtdidittft, "ISoüttf unö .^Hultiivgiidjidjtc, l)erau?=

gegeben üon Dr. (S. SBiB- Berlin 1880. §eft 1.

6. Apoffmann giebt un§ in biefem §eft einen lef)rreic^en Ueberblidf über bie

©ntwidelung be§ beutf^en 9{ei(^§telcgrapt)enWefens feit bem 3al}re 1875. ®r mac|t

Por 5ttlem auf bie 33ortl)eile aufmerffam , Weld)e, aud) in finauiieller iöesiebung,

bem !Reic^stelegrapI)enWefen 3ufamen, feitbem baS 9{etd)SpDft= unb 9{eid)Stelegrapl)en=

Wefen Pereinigt finb. %ii> bie^ gefd)al), ftanb ba^ Steid) in feinem 2;elegrapl)cnwefen

nod) manchen Staaten gegenüber Weit 3nrüd. 3.unäd)ft fam es barauf an, bie 5lu§=

breitung unb Sidjtigfeit ber 33erfet)ryanlagen auf einen ben Slnforberungcn bei fort»

gefd)rittenen 2)erfef)rs entfpred)cnb l)51)eren Stanb 3U bringen. Söei ii>emeffung bes

Umfange?', ben hai Selegrapbenneti in einem i^onbe erreid)t t)at, fommt eS an

1) auf bie ßänge ber Sinien, 2) auf' bie Sänge ber Seitungeu, 3) auf bie 3ln3al)t ber

Stationen.



288 Siteratur. [640

^m Sa'^re 1874 fanten in bct:
auf 1 Dkm

Sc^lneij 7,2 km ßinien 8,0 km Seitungen 54,6 ^temtcr

33at)ern 11,3 „ „ 3,4 „ „ 121,7 „

fjranfteid) 11,9 „ „ 4,4 „ „ 241,5 „

®eutici)e§9?etc^5te[ecir.=®ebiet 17,1 „ „ 4,7 „ „ 338,0 „

Söütttembera 12,4 „ „ 5,3 „ „ 99,2 „

engtanb .
' 13,6 „ „ 3,0 „ „ 142,1 „

Selgien 17,1 „ „ 3,9 „ „ 175,3 „

3;atiei finb bie Qkm auf gteit^e S^cDötfetungl.jiffetn jutücfgetüijtt. 3^amat§

ftanb atfo ba^ ^Hctdjltelegrap (jengebiet ioiDol)! I)inficf)tlici) bet l'iiuge bet Sinten uub
Rettungen al§ aad) ber Sal)! bet Slemter gan,? ex-l)cbtic^ f)intet bcr Gnttuicfelung

anberer ßänbet jurüd. 3- ^ ^ötte bie Stcidjstetegtapljie einet 25etmef)tung

gegen Saijern gegen (iuglanb

bet Sauge bet Üinien um . . 151 "
„ 126 "

„

bet Sänge bet Seitungen um 138 °/y 156 "/o

bet 3af)l bet ^lerntet um . . 277 \, 238 "
„

bebutft, um mit jenen Säubetu gleidjen Si^tttt [)atten ^u fönnen.

Set beutidje ©enetalpoftmeiftet fttebte iogteic^ nad) Uebetua^me be» 2elegtapt)en=

tefiotta batua^, biee 3^^^ 5" etteidjcn. Sic 9]etmet)tung bet 3:o[cgtap()eulinien unb
Stationen jeit jenet 3"t ift eine ief)t bebeutenbe. Somit etid}eint gegen l^nbe be?

,3at)te§ 1878 folgeubel ftatiftiidje y3ilb, luobei toiebet bie Qkm auf eine gleiche 5?e=

Dolfetungöbidjtigfeit tebucitt finb. ö» famen nun in bet:

auf 1 Dkm
S^mei,5 6,8 km Sinien 2,8 km Seitungen 45,2 5(emter

»aiictn 10,1 „ „ 2,4 „ „
" 82,1 „

gtanfteid) 10,1 „ „ 3,6 „ „ 1»2,7

Seutfdjeö 9teid)§tetegt.=®ebiet 11,5 „ „ 3,2 „ „ 137,6 „

SOütttembetg 11,3 „ „ 4,2 „ „ 79,8 „

engtonb 12,7 „ „ 3,0 „ „ 136,4 „

iSelgieu 16,0 „ „ 3,7 „ „ 145,9 „

^offmann befpiid)t nod) bee äöeitcten bie 2(tt, toic bie Slu^bteitung bes Jele^

gtapf)ennefeee üot i'id) ging unb tebet bejonbete ben untetitbiid)en Jetec^tapljen:

leitungen bal SBott, bie bei uns meit öctbteitetet aU anbettoätt^ finb unb fid) t^at=

fädjtic^ in jebet <g)inficf)t ju betoäf)ten fd)einen.

^ntetefjant ift bet 5lttifet Qx. ßnapp's, betitelt: ^nbafionen auf Slnba,

tcotin in anjietjenbet i^oxm bie älHttjamfeit unb ©tlebniffe Sopej' in Siüha qc-

fc^ilbett metben.

2et öeta umgebet befptid)t in einem Sffat) bie potitifc^en @tfd)einung_en bct

Cöegentoatt üom Stanbpunft bee {yT^^^i'i"^'^!^'^, unb jmat bie engüfdje S'^ii-, eteuet=

unb •i^onbclgpolitif jut 3^^^^ i^ecl'l, lueld)e et bann in iietglcicf) jctU mit bem
„Sd^Qufpicl, lüic in unfetem testen iHcidj^tag bie neue latiftefotm begtüubet luutbe",

fetnet bie neuefte Gntmidelung be^ iiuttutfampfcs, unb ha^ ^ptojeft bet 3>etftaat:

lic^ung bet 6ifenbat)nen im Seutfi^en üteicf). — Dr. (Sf)ebetg.

73. Slröciterfrcunö, t)etau§gegeben bon 23. S3Df)mett unb 3{. ®neift. SBetlin 1880.

-önt 1.

"öS ift untcugbat be» Sfnteteffeö mettf) ju beobadjten, lüie neben ben intet:

nationalen 33efttebungen auf bem (Gebiete bes SHiinj», $oft:, 2e[egtapt)entt)efen§ k.

auc^ bie teineu äBetfe bet 2ltenfd)en(iebe unh -Humanität, üon ben ®ten,^en bet ein=

jetnen Sänbet fid) tosiöjeub, einen intctnattonatcn (itjataftet anjnneljmen beginnen.

33eteit-5 ,^eigte fid) baS bei piotUidjen linglüd-jfäLtcn, bie ein Sanb unoetmutf)et ttafen,

n)0 bie 5üid)fteuliebe faft Df)ne llntetfri)icb bcr 'Jtatioualitäten ]u ,^itfe eilte — id)

etinnete an e>3cgebin unb iJhircia; nun tteten beteitS ^In^eii^en auf, baf] man cud^

bie ^ütfotge fut ha^ 'Jltbcitetluol)! aU eine intctnationale i}xa%t auf^ufaffen mit
bet 3cit gefonnen ift. 33. 33öl)mett untetjieljt ficf) bet banfbatcn Slufgabe, un»
mit btefcn 53efttebungen befannt ju mad)en. 311^ näc^ftc>3 ^ki follte eine intet:

nationale Siegelung ber gabtifgefetjgebung uub ^mat juniidjft bet übet Äinbetatbeit
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angefttcbt tnerben. Jen hjciteren 2lu5fü{)rungen folgt ein futäct gd(f)ic^tlic^er Hebern

blicf ber internationalen iBcftrebungen uub ber 3:t)ätigfeit be§ internationalen ftQtt=

ftiict)en Kongrcfjeä auf bieiem ©ebiet.

gerner liefert 33ö_:^mert in biefeni ^cft unter bem 3;itel: 2(u§ ber beutfd)en

gociaU unb 2Jtoralftatiftif , nod) eine Seiprec^ung ber im ^ai)xe 1879 erfd)ienenen

unb feiner 3"^ üiel 3luffel)en crregenben Sd^rift bei ^oftori Stureberg in 2;üffel=

borf über: 2:ie 3unal)me ber Sjergeljen unb äierbrec^en in if)ren Urfac^en. %ud)
eine fleine bercdjtigte firitif fc^licBt fid) baran.

Sie frü_t)eren Jöetrad)tungen über bie l'age be§ beutfd)en atrbeitömarft? Serben
in biefem |5eft für tai 3at)r 1879 fortgefetit. 2)ie 9tefultate finb fürs folgenbe.

Sal ^aijx seigt ätcar, faefonberl gegen hai ßnbe, einige Sefferung gegenüber bem
oorf)erge^enben, bod) t)at nod) ttcitaui- ber größere iljeil ber ©erocrbe unter fc^lec^ten

®efd)äften ju leiben, edjledjt blieb bie 2aq,i ber 2ed)nifer bejonberÄ beä 3JJafd)inen=

jad)i>. ^n ber Sanbttiirtt)fd)aft jeigt fidj ebenfalls feine ^Befferung für bie 'ilxbtikx;

ebenfo Inenig im S^augeloerbe unb in ben iad)iefer: unb Steinbrüchen. 33effer ge=

ftaltete fid) bie Sage ber 'Jtrbeiter in ber lllontan^^nbuftrie, in ben (Sifen= unb @tat)l=

ttierfen, ät)nlid) im 'JJJafd)inenban , im 2)ietalll)onbmert unb in ber Jertilinbuftrie.

Sine bcfonber^ traurige Örfc^einung in biefem 3al)re bilbeten bie in Cberf(^Iefien,

gpeffart, 2;t)üxingen, 25oigtlanb, i'aufi^ jc. auegebrodienen 9iott)ftänbe.

5tod) äu ertodl)nen finb brei fleinere 3lrtifel, oon benen ber erfte über bie

SBo^lfa^rtseinriditungen für hai beutfdje 'l^oft-- unb Ielegrapt)enperfonal, ber ameite

über 91rbeitgeber unb 9trbeitne^mer in ^^ari^ berid)tet. ^n bem britten tl)eilt (Sifen=

bal)nbireftor lellfampf in 9lltona bie ©tatuten ber 5Penfion6= unb ßranfentaffen ber

2lltona = ilieler ßifenbal)ngeiellfd)aft mit. Dr. (Sljeberg.

74. Sinnttlcn ÖCS I*eutid)en 9ieitI)S, fierauegegeben con Dr. &. öirtb. Seipäig

1880. §eft 4-7.
§eft 4 entf)ält einen 9lrtifel üon ^prof. 3. Dt egeUberger : Heber bie S9erec^=

nung ber ©rfa^fumme nac^ § 35 bee 9'ieid)Sgefe^e'3 Dom 21. Jecember 1871 betreffenb

bie &cid)ränfung be^ ®runbcigentt)ume in ber Umgebung üon gcftungen. Sie 2lb=

t)anMung ift i^rcm toefentlit^en ^nl)alt nad) einem Sfiec^t§gutad)ten entnommen,
n)eld)e5 oon ber ^uriftenfafultät in SBürjburg eingeholt lourbe. @i l)anbelt fid) um
^nterpretirung be? j? .35 %b). 2 bes oben genannten 3teid)§gefe^e§. SBä^renb
2lbi. 1 lautet: „Sie {fntfd)äbigung beftel)t im (Srfa^ berjenigen iljerminberung be»

2ßert_t)e^ be? ©runbftüde, meld)c für ben 33efi^er baburd) entftet)t , baß bai @runb=
ftüd fortan iBejc^ränfungcn in ber ^enü^ung unterliegt, benen eö bieljer nic^t unter=

tt)orfen ttar", beftimmt ^Ibf. 2: „^ei gcftfteüuug be» bi5{)erigcn 2Bertl)§ barf bie

3cit nad) btr im ü{eid)?gefe^blatt erfolgten 3^efanntmad)ung bei 9leid)öfanälera, bo§
bie Üieubefeftigung bei X^la^'ei ober bie (Ärtteiterung ber fd)Dn beftel)enben g^ftungä^
anläge ober bereu 9{ai)onä' in 9lu5fid)t genommen ift, niü^t berüdfid)tigt merben."

5tun loffcn fic^ aber biefe 2öertt)ädnberungen auf brei llrfac^en 3urürffüt)ren, je nac^=

bem fie auf einer 'Jlenberung in ber förperlid)en 23efct)affen^eit be§ Srunbftüda be-

rul)en — 3iMtnnbsänbeTungen — , ober je nad)bem fie au§ einer Slenberung in ber

Serbtnbung be§ ©runbftücfl mit anbern ^errül)ren — a]erbanbäänberungen — , ober

je nad)bem fie in einem Spreiött)ecl)fet ot)ne 3uftQnbs= ober 23erbanb§änberung be=

fte^t — 8pefulationeh)erth§änberung. Sie ^rage, tüel<i)e ber SSerfaffer ju löfen

fud)t, lautet nun : 6rftrecft fic^ bie Sorfdirift bei § 35 3lbj. 2 auf bie brei genannten
3lrten Don -iöertl)^dnberungen ? ober auf toeld)e oon il)nen? 5iad)bem ber 3}erf.

einige allgemeine "^luslegungSgruubjätje, foioeit fie il)m jur ßofung ber 5^age not^ig
fd)ienen, in 33etrad)t gebogen unb cor 'ilUem auf bie red)täpolitifd)en ^ebenfen gegen

eine ttiöttlidje 'äiuÄlegung bei § 35 2lbf. 2 tjingemiefen l)at , fommt er ju folgenbem
9tefultate: „1) 9lad) ?i 35 2tbf. 2 bcS a{ei(^agefe|e^ über bie 53eid)ränfung bei ®runb=
eigentl)um§ in ber Umgebung öon ^eftungen finb 3lenberungen in ber torperlii^en

28efd)affenl)eit ober rt)irtl)fd)aftlid)en ä'crbinbung eines ©runbftücfä , meiere in ber

3eit 5toifd)en ber 5Öefanntmad)ung be^ iUcic^etan^lcr'i über bie ^efeftigungSabfi^t
unb ber 5i^ermarfung ber iRations eingetreten finb, üon ber 53erüdfid)tigung bei geft=

ftellung ber {Sntfd)dbigung5fumme an fic^ nid)t auägefd)lDffen. 2) 6in Slnipruc^ auf
iSntjc^dbigung für berartige i^erdnberungen entftet)t nid)t, roenn fie lebiglid^ Don ber

2lbfid)t t)erODrgerufen mürben, einen l)Dl)eren Äd)abeneriati aui ber 9ieid)öfafje ju
erzielen. 3) Sae 2j3en)uf)tfein Don ber ÜJJogltc^feit, ba% bas ©runbftüd bei ber beah=

ö. .spol^enborf f =3Jrentatto, ;3al)rbucfj. IV. 3.4. 19
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fii^tigten ^^cftung^af t°9e in ba^i Üta^ongebiet gcjogen toirb, begrünbet ben Sßcrluft

he?: entic[)übigung5aniptud)s nid)t , iofern nur bie 2lbiid}t einet bauernben fSix-

fiefjerung be§ (Srunbftürfl in etfter Cintc ftanb."

5ptof. l^a§pcl)re? giebt eine ftatiftifcf)e Ueberficljt über S^eutfcfilanbs (5iien:

einfuf)r unb ^iienburdjfu^r 1877— 1878 bejonber^ in ben üom 3a"iia^ 1877 bie ^uti
1879 ,^oIIfrei eingegangenen 31rtifetn unb ^tvax in oicr 2ibid}nitten , uon benen ber

ctfte bie (fil"cneinfuf)r "im ä.>erl)ättnif5 ,^ur (liienbuTd)fuf)r im allgemeinen, ber ^toeite

bie @iiencinfuf)r im 93erl)ältnif; jnr Giienptobuftion , ber britte bie Ginfu^r ber ein=

seinen Cfiicntoaaren im 5>erl)ältnif; ,^ur (nienburd)fuf)r unb ber üierte bie (iinfuljr

bea engliid)en öijen§ be^anbcU.

Apedjt, Sireftor ber ^t)einiid)en ^qpottjefenbanf in 'liiannt)eim
,

giebt 5JJit=

f^eilungen auä ber ^^-^ravi» jur ^i^age beS gauftpfonbred)!? für 5>fnnbbriefe. 3lnIaB
3U biejer 5öerDffentlid)ung gab ber bem Diei^jtag am ll.SRör,^ 1879 üorgetegte @nt=
iDurf cinei G5eip{3e§, betrefrenb i)a% ^auftpfanb"red)t für !pfanbbriefe unb äbnlidie
©(^ulbüerfc^reibungen^). ^ed)t t)äü bie in bie^em (Jnttourf borgeie()enen 33eftim:

mungen gegenüber mannigfach geäußerten 33ebenfen für rid)tig unb prattiid) ttio'^t

burdifül)rbär unb jud)t bie? au» ber ^xan% ber 9{beinifd)en |)i)potf)cfenbanf , tt)eld)C

feit ad)t 3of)rfn unter 33erüdfid)tigung ber bie ^^auflpfanbbeftellung betrcffenben fet)r

fomplicirtcn ©runbiäfee be§ babiid)en l'anbred}t'j eine [^^auftpfaubbefteüung ju ©unften
be^ '|>fanbbriefinf)aber^ praftifd) burd)gefüt)rt f)at, nadHUtt)eifen.

3n .^eft 5 unb 6 beiprid)t &. Htctier In ^ena Öabanb'-? Staat':-red)t beS 2eut:

fcften Üfeid)^. (Jbenfalle einer ftaat.5rcd)tlid)c:f SJaterie ift ber 5lrtifet 'JJ^ 2ei)bet'ä
gertiibmet, ttjelc^er in jetju -;!lbid)nttten ben beutfd)en 5Keid}^tag, ieine red}t[id)e

©teßung, bie SOat)! ju bemfetbcn, feine Crganifation ic. be^anbelt. Stu^erbem entt)ält

biefe§ .^eft nod) ben 9.'ertoattunglberid}t ber 9ieid)5banf für bae ^a{)r 1^79 , ben
S3erid)t be? faifcrlidjcn 5|-^atentümte-:- für 1878 unb bie öeid)äft5Drbnung für bie

S)iBciplinarbeI)ürben.

|)eft 7 giebt nur 9JJateriaIien unb 3toat: bie SIuffteEung bei 9f{eid)§'^au5{)altö

für ba^ ^atjt 1880/81, bie ac^te ®enffd)rift übet bie 3lu§fül)rung ber -Uiünjgeie^:

gebung im Saf)re 1879, ben 33crid)t ber fiommiffion 3Ut Erörterung ber t^xao^e be=

treffenb bie Slüetfen bei 3oQau5Jc^lüffe. — Dr. @l)ebetg.

in. lualänMfiljc fitcralur.

A. 58üc^et unb 83iDfd)üten.

75. Curcio: Programma dl una statistica dei culti in Italia 1880.

2Böt)renb man in 5:eutfd)Ianb, mit 9iüdfid)t auf bie fonfeffionetle Sd)eibung
bct 3Betiiitfernng, bie äußeren (frfd)einungen be§ tird)lid)en Seben§ feit längerer 3^'^

3um ©cgenftanbe ftatiftifdier ^eobadjlnngcn mad)te, ließ man in stalten äl)nlid)e

2]erl)ältniffe bieder unbeadjtet. 5?id)t nur bie gcbilbeten ftlaffen id)led}tl)in, auri) bie

©ele^rten betümmerten fid) toenig um bie If)at'iad)en beS fir_d)liri)en l^ebcnl. Ö^rft bie

pDlitifd)en Q5egenfä^e älüifc^en ^t^apftttjum unb ^iationalftaat fc^einen bie 3lufmertfam:
Ictt umfic^tiger (Sc^tiftftellet auf bie fitc^entet^tlidjen 3"ftönbe Sftalienö geteuft

3u I)aben.

Sie öon bem ftatiftifd^en Süreau "herausgegebenen Annali di Statistica (Serie 2.

vol. 15) entlialten in bem laufenben ^Qfjtgang (1880) ein öon bem 'ülppcllation^:

getidjtiratt) @. ßurcio in üfeapel entttjorfene-j ^Programm ^u einer Stattftil bei iJultuI

in 3itQ^ien, ba^ and) in Xeutid)Ianb uon denjenigen beadjtet »erben tuirb, bie in

ben 2Ded)feln3irfungen 5toifd)en Äultu§ unb Äultur ein jetoeiligel 5]?erf3eid)en ber

Solfeentmidelung erfennen. Cb bie relatiö größere ober geringere ^äufigfeit ber

1) tiefer (änthjurf tourbe inbenen am 27. gcBr. 1S80 burc^ einen neuen gntreurf erlebt , ber
eine toefentltcöe aenberung brocf)tc, inbem er ftatt ber früher öorge|d)Iagenen fafuItatiöenSBUbung
eine? 'Muafc^uffe§ au§ ber ÜJlttte ber *4}fanbgläubtger eine obligatortfc^e feftfe^t.
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ftatiftijcf) ju foitftatirenben Jfultugaftc im 33ert)altnif5 jur SSetiölferungöjiffer ata eitt

a3itbung§äetd)en üertDextf)et toerben fann, bleibe t)iet bQl)in9e[tent. Slnäuerfennen ift

jebenfaü§, ha^ ber ,5?ampf gegen bie 3lnina[jungcn unb Sluefdtireitungcn eincg f)errfd)=

|ü(ä)tigcn .ivtevuÄ bie Staatömäimer ber ©egcnluart nDtt)igt, öon allen SSotgiingen

auf tuc^(id)cm ©cbiet fid) bie ^unertäffigften .Henntniffe mit .^itfe ftatiftifdier Stuf:

nnf)men_,)u üerfd)n_ffen. 9Jiit IRcc^t bemettt (Surcio

:

„i&idjcrtid) ift hai rctigiöfc @cfüt)l, obgteid) eS fid) gelegcntlid) at-5 3)orurt^eit

flber .^cudjetei äufjett, in feinem äBcfen eineS ber erl}aljcnften unb reinften
, fo ha^

bie menfdjlii^e SJatur baburc^ l)erebelt niirb. ©bcn be^incgen bitbet e§ ein SUioment
ber menfd)tid)en Seele, ba§ an fid) felbft ber ftatiftifdjen ^ürfdjung fdjwer 3ugcingtid^

ift, ba eS ööüig innertid) unb geiftig erfdjeint. 5äd}t^beftotoenigcr fann bie Statiftif

baffelbe in feinen -JtcuBerungcn ergreifen unb erforid)en. greiltct) ift hii Statur unb
3luSbet)nung ber ber iöeobad)tung ^u unterfteEenben 5t>t}änomene eine fo großartige,

baf3 biefelben nid)t lebtglid) mittet» ber matt)ematifc^en aJfctf)obe erfafjt toerben tonnen,
t)telmet)r auc^ bie l^iftorifdje 3Jtetl}obe erforbertid) toirb. ^nbem man abtoedjfelnb

beibe linterfud)ung?metf)Dben gebraudjt unb fid] ergänzen lä%t, fann man bielletdit

3U einer l)inreid)enben Äenntnifj hc^:' (ScgenftanbeS gelangen."

£ie itatienifd)e SeDolferung felbft bietet frcilid) feinen jener Scrgleic^ung?:
:punttc, bie eine ©laubenöfpaltung üoraugfe^en. Italien 3ät)lt 26 662 580 i^atl)ülifen

nac^ ber 3ä^luns ^^°^^ 31. Secember 1871 ; baneben nur 58 651 5>roteftanten ober

Goangelifdje , 35 356 Sfi^Qcliten unb 44 567 \!lngc^Drige onberer Äutte ober fDld)e,

bie fid) 3U feiner ®laubensgemeinfd)aft bctennen. Sinige äußerlid)c S^ifferenjen in

^vultuö unb Siiturgie, lüie 3. ^. bejüglid) ber "Jlrmenier in SSenebig unb ber G)ried)if(^=

2tlbanefifd)en ©emeinbe, toeldjc bei bem Sorbringen ber Surfen au§ (Spiru^ nad)
©übitatien cinlnanberten unb neben ber gried)ifc^en .f?ird)enfprad)e auc^ bit ^*riefter=

ef)e beibet)ielten , ober enblid) bie 9lbn)cid)ungen be§ ^ilmbrofianifc^en 9iitu§ ber

3Jiailänber finb of)ne 5Bebeutung gegenüber ber an (55lanbenycinl)eit ftreifenben ^lii)x--

t)eit ber fotf)olifdjen ^BeOolferuug. Sluffatlenb unb erflariingetoürbig bleibt jebenfalläi

ber fet)r geringfügige 5)}rocentfa^ ber ^u^cn im Sergteid) p onberen ©taaten, toie

2Beftru§lanb, '4>olen- Defterreid), S;eutfd)(anb unb ^ollanb. 2öenn man ben ^uben
nad)rüt)mt, baß fie überall bie beften (äriftenäbebingungen für fic^ ausfinbig 3u
mod)en toiffen, fo ift ei fdjloer, 3U begreifen, ine^wegen fie ein öon Statur fo f)od)

begünftigteg, inbuftrieE surüdgebliebencö unb fapitalarme? 8anb, tvk Italien Weniger
auffud;ten, als anbere ©taaten. Sie Jfjatfad^e, baß bie ©leii^fteEung ber J?onfeffionen

in ^talien länger auf fid) loarten lief;, olg anber^loo, ift nid)t geeignet, jene Gr=
fd)einung 3U erfloren, obfd)on e§ betannt ift, ba% fürftlid^e SJiilbe nid)t luenige ^uben
gegen ©nbe be§ borigen Saf)rf)unbert» nac^ einsetnen Stäbten, inie beifpielgtoeife nad^
iiiöorno 30g.

Uebrigen^ ift c§ unstoeifel^aft, ba^ unter ben nomineEen fiaf^olifen nic^t

tüenige, ftatiftifd) unerfennbare Getier fic^ befinben. @a ift aEgemein befannt, ba^]

in manchen Stäbten unitarifc^e ©emeinben fic^ oorfinben, bereu SRitgtieber nid)t

förmlid)^ au§ ber fat()olifd)en ,iiird)e au-5gefd)ieben finb.

Sine befonbere unb eigentt)ümtii:^e i*eliölferungSflaffe 3talien§ bilbcn bie buri^

6in3iel)ung ber J^loftergüter betroffenen Otegularen u.
f. tv. , inSbefonbere biejenigen,

auf meiere 2lrt. 2 beä Öiefe^ee üom 19. 3funi 1873 28e3ug nimmt. Siad) bem Genfu?
bon 1871 erreid)te bai floftertic^e ^^^erfonal bie ^iffe^ öon38 388. ©egento artig töäre

nad) 6urcio'§ äJemerfung bie !ßai)l berjenigen, bie in ©emäß'^eit ber ©efe^e eine

5Penfion genießen, biet größer, toetl üiele ef)ematige Wönä^e unb Srüber, bk Oer=

mut^tic^ fdfularifirt ober in ben Sc^oß il)rer gamilie 3urüdgefet)rt finb, bennod^
aber bei Slufnatjme ftatiftifcf)er 3äf)tuugen i()re Cualität aU geiftlit^e ^erfonen nic^t

eintragen laffen.

Ser italienifc^e SBelttleruä 3äf)tte 1871 96 228 ^^^riefter, 4297 niebere ^erifer
unb 483 Gremiten, lDot)ingegen bie ^a1:)i ber i8ifd)öfc 244 betrug, ber übrigen? bie:

jenige ber Siocefen bcaroegen nic^t entflprid)t, loeil nic^t toenige biefer legieren unter
33eibef)altung ifjrcr eigenen Dotationen, Äapitel, Seminarien unb 2itel mit anberen
S3i§tl)ümern au§ fir(^cnpolitifd)en (Srünben bereinigt tuorben finb. (Sine befonbere

2tu§3eic^nung inner'^alb be-5 öpiftopat? genießen befanntlid) bie fuburbifarifd)eu

S3ifd)öfe Don Dftia unb SeEetri, $orto " unb Santa 9tufina, g^raScati, Sllbano,

^Jateftrina unb ©abino, welche gleic^3eitig aU Jt?arbinäle fungiren. ®ie näd)ft t)öf)ere

©tufe in ber .lg)ierar(j§ie toirb burd^ 31 (Sr3bi§t't)ümer gebilbct, bie in it)rer Siixä)m--

19*
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pvoöina ^uri^biftion auiüben unb ©uffraganbijd^öfe unter fic^ f)aben. ^etjn 6x3=
btfcf)öte finb nur titutovc oljne Jiircf)enprot)inä unb 62 Sötidjofc finb bcm ^papft un=
mittelbar unterficben.

(Sine fird]enrcd)tlid) eigentfjümtidje unb aulgc^eii^ncte Stettung nctimen in Italien
bte (S(^[Dßtird)en unb größeren ilapcllen (capellanie maggiorii ein. lieiclben galten
l"tet§ aU unab()ängig öon bcr päpflüdjen .Üird)cnregicrung unb bei]ielten ibire be:

fonberen, au^ l'aienftiftungcn entipringenben ;){ed)te oud) näd) bon neueren Safulari^
Rationen. '3}ie Öcfdjidjtc biefer Jiapellanien , in-^bejonbere bcrjenigeu oon Sicitien

unb ^leapet ift, wie ßurcio üerfidjert, reid) an niiri}tigcn S^organgen unb lebri,

tt)ie fid) ()ier im Sdjatten nielt(id)er '}Jlad)t aujgebetinte oiiti-3biftionered)te gegenüber
bcr ri3miid)en -ßnric bef)anpteten. 2ie 2JJateria(ien tiefer, eingebcnber f?orid)ung
Würben fid) borau-3fid)ttid) im föntgt. .^au5ard)ioe ober in ben betreffenben ftcibtifd)cn

3lrd)iDen üoriinben. SSon ben cigenttid^en Sd)tol]fird)en (chiese palatine) ragen fieben

an iBebeutnng unb 2Bid)tigfeit l)erüor: biejenigen Hon 'Jicapet unb 'InTtermo, b'ie fonigt.

Äapeüe ju ^(oren,^, bie Sd)toBban(ifa ^n ä. ^Jficoto bi ^ari, bie ijL'ialaftfirdje unb
^rätatur üon ^Ignaintia belle fjoiiti, bie Sd^tü^bafilifa non ®. 3}?ic^ele 'JIrcangelo

iul ©argano unb bie i>aiilifa oon Santa 5?arbaro ,yt 5)iantua.

©röfter aU bie pttfcr ber ^yiidjöfe ift biejcnige bcr Tomfapitet unb ©eminarien.
gurcio giebt bie 3at)i ber Somfapitet auf 28<! an, jc^cint aber anjubcuten, baJB bie=

felbe nid)t gan,j genau ift. Jtidjt gered^net finb babei bie ilapitet ber rümifdjen

53afititen, bie eine bcfonbcre *S2tet[ung cinnctjmen. ^n feber Siöcefe bcftel)t überbic§

ein geifttidjeC' Seminar, lliit Müdfidjt barauf, ha\] biefe Seminarien rocitau-5 äaf)(=

reid)cr finb, ali bie iiiiccen unb ©limnafien ber iHcgiernng, ber flommuncn unb ber

5J.^rDüin3en, unb ber Untertjatt ber 3llumnen biEig ctngerid)tct ift, erflärt ee fid), baß
biefelben für bie mittlere SBitbung^ftufe bca ^'aienftanbe§ in ,3taUcn Don großer
2Bid)tigfeit finb.

Sie (Sefejgebnng fd)Wanfte in ber ^e^anbtnng ber Seminarien fdjon in früt)erer

3eit. '^wn Strömungen madjtcn fid) abmcd)fctnb füt)[bar. ^öalb ftrebte man bor:

nad), ben eeminarien liöüige Sctbftiinbigtcit gegenüber ber Staat'Srcgierung unter

'ilnerfennung it)rc-3 geiftlid)cn C^'^arafterä ju fidjern. i^alb trad)tete "man Sarnad),

fie aU OtegierungSanftaltcn (jinvtfteUen unb unter bie 'i)lnffid)t be? ötaatcs ]u bringen.

?luffallenb genug i_ft e-j, baf^ fogar im gegmmärtigen 9(ugenblid bie nerWattnng?:
red)t[id)e Stellung ber Äcminarien l)öd)ft unfidjer ift. (>in io ane-gc-^eidjueter ^ui^iftr

wie Gurcio, entt)ält fid) be-i eigenen Urtf)ei[-S unb beutet mandjerlei^'ocifet an. So?
6afatt'id)e llnterrid)t-jgeiet! "enttjiilt nidjt?- be3Ügltd) ber Seminarien, fd)eint fie

aber bod) alg autonome 3lnfta(ten jn betrnd)ten. 9Jid)t2bcftoWenigcr gcf)örcn fie

,3um Steffort be^S llnterrid)täminiftcrium§, obwot)! c? in :!inbetrad)t ber bi!2'f)erigcn

©efc^eSnormen tonfequent fein würbe, fie nU jum Wuüfterium be-s i^uttue gef)Drig

JU crad)ten. 2BäI)renb ber Untcrrid)tlminiftcr , entfpred)enb ber üon (>aüour auf:

geftetlten ©runbfii^c, fid) tion feber (5inmifd)ung in bie tbeotogifdjcn Stubien fetn

^ä[t,_erad)tet er ec' aUi feine 'lV"lid)t, bie Staatcauffid)t in '.Be^ietjung auf ben an
ben «ieminaricn an l'aien ertt)cilten llnterrid)t bnrd) .jinfpeftionen \n wat)ren. 3n
ben 3if)i^en 1865 unb 1877—1878 fanben jwei C^eneralnifitationen ftatt. 9(U man
bamit juerft begann, fpcrrte fid) bcr (fpiffopat auf jebe mög(id)c SBeiie bagcgen.

Spätert)in, bei ber .^neiten bicfer öicneraloifitationcu bertief ^Itlel in befter Crbnung.
©inige 33iid)üfe crftärten , bie jifpeftionen nid)t nur mit 3}ergnügen jujulaffen,

fonbcrn fogar Wegen be-5 bamit üerbnnbenen ^Ju^ene '()erbei3uwünfd]en. 5Bei Öielegen=

{)eit ber smeiten ^nfpcftion ermittelte man 17 478 Seminariften, toon bencn fid) nur
3547 tf)eo[ogifd)cn Stubien Wibmetcn. Sie Qa^ ber l'efjrer betrug 696 für bie

!It)eo(ogie unb 1228 für bie ntd)t tt)eo(ogiid)en 2Biffcn§fäd)er. Sal 9?ä^ere über biefe

2}ert)altniffe enttjält ba-5 Bulletino Uftiziale be-? italienifd)en Unterrid)t§minifterif

Dom 3abte 1879 unb ein nom 5]}rofcffor 'Jhiftibe Sabelli für bie fran3Öfiid)e SBett:

ani'fteEung tierfaf3ter S^eridjt. Sd)on im ^abre 1^07 beantragte ^^üancKi ein be=

fonbeveä Öefetj jur Crbnung bcr Seminarcerf)ältniffe. S?i'?f)er f)at man aber nod)

nid)t^ JU Staube gcbrari)t. 'Diiemaub wirb tcngneu, baf] bie üon (ynrcio bcridjtetcn

2:t)atjad)en tion großer po(itifd)er Iragweite finb; Wenn fd)on e-5 ouffaüenb ift, i<a%

bcr (Jinftu^ be§ fitcru? auf bie Dftttetftaffen in Italien du ungewbbntid) geringer

ift. Wan fann barau» fd)[ieBen, baf; bcr .Hlerud in ben cemina'ricn feinen ©inflnfi

auf bie 2^enfweife ber 3ngenb cutWebcr nid)t braud)en will ober nic^t ju braud)cn

l)erftet)t. Sßon bcm 3lngcnblide an, wo bie .ftirdjc, an-? it)rcr politifdjen 3"i^ücf:
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tjoltung t)crau8trctenb , es lioTtf)ei(f)Qfter etni^tet, fid) an ben SBaf^len ju bet^eiltgen,

lonntc "möqtic^etlDeiic btc ;){id}tung in bcr 5Öet)anblnng ber Semtnarien onf ©eiten

bcv iöetl)ciUgten geroedjjcÜ lüerben. 3n ^^^ SRegcl untetfd}iit3t man ha^ 3In^ef)en

bii italicnijcljcn Ätetuö, >tienigften§ ben nntercn'Stänben unb ber ^>?anbbet)Dtferung

gegenübet. ^Jtod) gegentnätttg i[l ber ^Pfarrer Sd)ieb§rid)tcr unb 9iatt)geber innerhalb

ber nieberen ftlaijen-

Söiiren bieje nieberen Älafjcn in Italien loa^lberedötigt , jo toürbe bie öiel«

fad) bort}anbene Unjufricben^eit be§ 5l>farrfleru§ mit feiner unjulanglic^en SBefotbung

bem Staat gegenüber tüotjt 3ur ©eltung fommcn. S)enn ba^ ®efetj bom 7. ^nü
1866 »eift jlDor auf bie ilir^infonbS einen (Srgänjnng§!rebit an jur 3lufbefferung

ber fiongrua S^crjenigen, bie toeniger at§ 800 Sire ©infommen bcjogen, ift aber in

ungenügcnber SBeife, ba cS an berfügbaren 3Jtitteln gefetjlt t)at, jur 5tuäfü{)rung

gebrad)t morben. ®cr jiit)rUd)c 3"fii)"f3 3"'<^ J?ongrua betrug biät)er 800 000 öir'e

für einen 5}iifarrtlerus, ber 24 980 ^^farrcr unb 12 0Ö0 §ilfsgeiftlid)e 3äl)tt.

äJon ftaatlidjen (Eingriffen berfd^ont blieb bi§bcr ba§ Sjermögen gelniffer 9ln=

ftalten, bie fd)einbar geiftiic^en 6t)ara!tcr§, in SBirftid)feit aber bem öaienftanbe äu=

get)5rig finb. S^at)in get)ören gctniffe Äird)enfabrifen, Srüberid)aften, 3lfl)Ie unb
iHettung'Jt)äufer, bie in cinselnen (Segenben ;5taIieno boÜige ?lutonomie in ii)tn fSn--

lünltuiig beroa^rt t)aben. Die in Se3iet)ung auf red)tlid)e Dualität ber Äir(^en=

fabriten entftanbenen 3tüeifel finb burd) ba^ ©efe^ bom 11. 5luguft 1870 erlebigt

iDorben.

Sie Saienbrüberf(^aften in Italien, beren '()eute nod) fortbefte'^enbe @inrid)tung

au§ bem 12. 3af)rt)unbcrt ftammt, finb äßo()ItI)ätigfeitganftalten, bie unter retigiD§:

fird)lid)en formen itjreu 5lnge'{)Drigen ober beren .g)interlaffenen in Äranftjeitg: unb
2;Dbe§fäIlen burd) Unterftüiiungcn' unb Sienftleiftungen üerfdjiebeuer 9Irt 3U .g)itfe

fommen. ^l)Xi a3ertt)attung^angelegenl)citen roerbcn in Cbcr= unb 5JlittcIitalien mit
größerer Unabl)ängigfeit gegenüber ben ^ird)enbef)5rben beforgt, al§ in Unteritalien,

too biefelben bi» 1862 bon bem Consiglio degli Ospizj beauffid^tigt unb geleitet

tourben, tt)ät)renb fie t)eute bon ben proüin^iotcn aöoi)lt{)ätigteit§auaf(|üffen (Deputa-

zioni provinziali di caritä) reffortiren. 5Ja(^ ber Slnfii^t bon ßurcio luären biefc

aSrüber^c^aften nad) Slnalogie ber opera pia unter bie 53eftimmungen be§ (55efe^e§

t)om 2. 3luguft 1862 ju fubfumiren. Dem 23erlangen be§ Parlaments, eine rein

tDeltUd)e äJertoaltung ju fonftituiren, ift bi§t)er nid)t in allen ©tüdeu entlprodtien

ttorben; benn ba§ im 9lrt. 1 beö @efe^e§ bom 15. 9luguft 1867 bert)eifeene ©pecial=

gefe^ ift bt§f)er nid)t ju ©tanbe gefomraen. Die ben iörüberfi^aften ge'()Drigen 3)er=

ihögen§bcftanbtt)eile in (Seftatt ber 3tettung§= unb ^uAu'^t^^'iuf'^i blieben er:^alten,

ha man fie aU reine aBol)ttl)ätigfeit^anflalten anfat). 3" bevfetben Kategorie fd^einen

bie in ©icilien bcfte{)cnben 5JJorient)äufer ju ^ai)len (collegi di Maria), bie fijdU einer

geiftlid)en Crbnung unterliegen, f^eilS nad) rein tt3eltlid)en (Srunbfä^en geleitet

tnerben. 9ln genaueren ftatiftifd)en 5Rittt)ei(ungen über bie Slnjal)! folcfter ©tif=

tungen unb ber babei betljeitigten ^ßerfonen fef)lt e§. Um fo berbienftboUer ift e§,

bof] Surcio in feinem Programm auf bie 2öid)tigfcit biefer Inftalten für bie tixä^iiä)'

gefe[lfd)aft(id)en 33erl)ältniife aufmertfam gemad)t ^at.

(Sin bert)ältni^mä^ig bebeutenber J^eit ber itaUenif(^en (Seiftlid)feit lebt unb
toirft im 5lu§tanbe, tt)eil§ für 3^^^^ ^^^ ^Jiffionen, tt)eil6 al§ 9lgenten ber Santa
Infanzia ober ber (Custodia di Terra Santa, lüeld)c bie g-ran,i;iafaner betreiben. (Sine

t)om 3Jiinifterium ber ausmürtigen 31ngelegent)eiten beranftaltete 3ät)lung ergab auf

ctlua 477 000 im 31uälanbe lebenber Statiener 1361 ^ßriefter unb mönä)e. 3lad)

einer fpäteren 'ilufnal)me fanben fic^ unter ben 89 015 Stuatnanberern beg 3at)re§

1876 nid)t toeniger al-S 160 ®eiftlid)e; bie TOcl)r3at)l berfelben mochte fid) bem Dienfte

ber 3Jliffion Inibmen; benn gurcio be^eic^net bie 3lnge'^5rigen "biejer @migrantenflaffe

aiä „uneigentlid)e 5luSioanbcrer", b. f). bermutf)lid) aU folc^e, bie il)r ©toat5bürger=>

ted)t nic^t aufgeben, mä^renb er als eigentliche 9lu§tDanberer für baffelbe ^a^x
19 756 ^>erjonen be,3eid)net, unter benen fi(| 74 (S5eiftticl)e befanben.

3BaC' bie atatf)Dlifd)en 31ngel)örigen beS italienifd)en Staate? anbelangt, fo fei)!!

e§ an genaueren 53Httl)cilungen über ben Seftanb ber proteftantiid)en unb cbangelifc^en

©emeinben, bie fid) namentlich in ben grofieren Stäbten mit Unterftü^ung englifd)er,

beutfd)er ober fd)toei,u'riid)cr S'aniilien gebilbet t)aben. Dagegen ift befannt, baf} in

^^iemont 16 SBatbcnier ©emeinben bej'te()en, bie fic^ eine St)nDbalberfaffung gegeben

unb eigene Sßilbunglanftalten gegrünbet l)aben. 35on ben ortl)oboj;en ©riechen be=
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richtet ßurcio, bafj biefclbcn brei eigene j?irc{)cn in ü^capet, ÜJleffina nnb 33arletta

Befi^en, bte früher ben itnirtcn ©riechen gcf)i3rt (jatten.

^n einer jlneitcn 2ltit{)eilung feinet ^^tügramm? beriditct ßiircio über bic üxd)-

lid)en il?ermögen'5uer()ä[tnific , in einet btittcn übet bie .ffu[tu§()anbtungen. Ccibet

ift ba§ 'JJIatetiat in letjteter 9{icf)tnng etft f)etbei,yi?cf)affen. Söa-j bie Dotation bet

i?itd)c nnb beö '^Japfteä anbelangt, ']o "finb bie batanf be.iiigtidjen 3iftfi-*n o"§ ^-i^ubget*

betat()nngen befannt. 3mi"crt)in bcftcl)en {)iet mand)etlei 2d)lüictigfeiten. Tie
©ten3linie 3n)ifd)en i?itd)enlictmLigen nnb Staatgoetmögen ift im gegenloättigen

9lngcnb(id nid)t fo leictjt ,yi 3iet)en. Jl?itd)en, bie bem Än(tu-3 bienen, g[eid)3eitig

übet einen t)i[torijd)en Jlnnfttoettt) Ijaben, empfangen beijpie['5Uieije bie ilJittel 3u
tl)tet Gt{}altnng üom Untettid)t§miniftetium, ba^S füt J^nnft^merfe 200 000 ^itc im
©tat eingeftellt I)at. @ine flnte Uebetl"id)t bet tfjatjädjtid) gegebenen 23et{)ättntfje

tüitb etft bann mijglid) fein, luenn bet gegenlüättige 3iDildien,3nftanb unb bie

llügnibotion bet eingebogenen fiitdjengütet jn (Jnbe gcfii()tt fein loetbcn. Sfi-'benfallö

ift ]ü njünjdjen, ba% 6ntcio, bet 'übet anSgebetjnte Jt'enntniffe int Stantatedjt,

i?itd)ented)t nnb ,ßtimina(ted)t üetfügt, bicje ftatiftifdjcn Stnbien tecitet fottfe^t.

n. ,r-)D t l?cnbotf f

.

76. C. Pascale: La estradizione dei delinquenti cou la raccolta dei trattati

vigenti tra l'Italia e gli altri Ötati. Napoli, Leonardo Vallardi, editore. 1880.

S)et 2]etf., ''Ibtiofat in 9ieapet unb e()ematiget Sdjülct ^JJaneint'ö, Uefett in

bem öotliegenben nmfaffenbcn SÖetfc ju bcm neuetbingg fo üielfad) et£ttetten lijema
bet 3(uäUefetung einen lDettf)öoHen 5^eitrag. Sie Slnotbnung beä estoffed jeidjnet

fi(|) bntd) @infad)t)eit unb i?lat^eit an^. ®ct etftc ?lbfd)nitt l)anbelt üon bet

gefd}id)tlid)en @nttt)icfehing be-S 3lfl)ltec^t§ unb bet 9tU'3tiefetung'3ücrttä_ge, bet 3 Ui e i t e

non ben ted)ttid)en ^tincipien bet '3lu3liefetung nnb tion ben Sdjlnfjfolgetungen, bie

bet ®efe|igebet obet bet Shtat^mann bei bet ßcftattnng bes ^Äu-J[iefetung3ted)te5

bead)tcn 'foKte. Sefonbet§ banfenölüettt) ift bet '?lnf)ang, in bcm bet 51>etf. ben lert

fämmttidjet biSt)et in Italien abgejdjloffencn 5(n§liefctung3tietträge mtttf)citt, be=

giunenb öon bem 33etttage mit <B. ^atino nnb ÜJtntta unb enbigcnb mit Siam unb
©^ina. 3lngefid)t§ biefea teid)en, 158 eng gebtucfte ©eiten umfaffenben ^JJiatetiatä

ift e§ geted)t, anjuerfcnnen, ha% fic^ untet ben eutopäifdKU ©taaten fein jtoeitet

befinb^t, bet fid) ben ^Ibfdytufj betattiget Settriigc in gleidjet SBeife angelegen fem
lief} roic Italien. Untet ben ßonttnl}enten (Sutöpa'S fel)lt fein eiujiget founetänct

c^tifttid)et Staat au^ bet ^ni Hot bem SSetlinet .ffongteffe. äion ametifanifcfjen

(Staaten ftefjen, aufeet bet notbametifanifc^en Union, ^Dterifo, $ietu, iötafilien,

©. ©altjabot, |)onbutaä, ßoftatica, ©uatemala unb Utugnai) in tetttag§mät3ig

geotbnetet S)etbinbung mit 3(talien.

Sen Sefdilnfe b^3 2Berfe§ madjt eine fd)cmatiftifd)e Uebetfid)t bet in ben ein;

jetncn 33etttdgen notgefcl)enen, nngliefetung'Jpflidjtigen 5)etbtecl)en§fategDtien. (5-3

f)anbelt fi(^ babei um etttia fünfzig S3crbted)en§faEe , bic in iietfct)iebenen i>etttägen

tiotfommen. Sie ?tbtticid)ungen finb ^iemtid) bebeutenb. 2JJit Apilfe bet öon ''j'aScale

eutlDorfenen labeHe fann man folgenbe tRubtifen untetid)ciben: 1) y^äUe, füt metdje

au§na'^mlD§ in allen 93etttägen 5lu§liefetung ftipulirt ift: 5JJotb, ^^atticibium,

J?inbe§motb, Söetgiftung, 2obtfd)lng, Utfunbe'nfälfd)ung, 33tanbftiftung. 2) gälte,

in benen faft of)ne 2lu3nal)me 5lu3licfetung gen)cil)tt toitb: ~Jlbtteibnng (übetaU mit
3lu§nal)me non ad)t Setttägcn untet 27), ^iotljjudjt (aufgenommen in ^mei 23etttägen),

Sigamie (ou^genommen in jed)§ Setttiigen), @ntfüt)tung, fdjhjete Jlötpett)etlcl3nng,

2iebftal)l (aufgenommen in jluei 33etttägen), 23ettug, Untetidjlagnng, ÜJiün',fiitfd)ung

(aufgenommen Utuguatj). 3) gätle, in bcnen 9ln3liefetung unb ''Jtid}tau3liefetung m
bet (äefammtjiffet bet 23etttäge fid) nal)C3U gleich l)iiufig Hetotbnet finben : 33eftcd)ung

ton ^t-'^flcn unb Sad)lietftänbigen, Äonfuifion, ®ad)befd)äbignng. 4) i^äüe, in benen

bie ?lu-3ltefetung§pflid)t nut in einet gto^en 5JJinbet3al)l tion ä>'etttcigen ancrfannt

toitb: JpaU'jtedjtööctlelntng (nut 5[ltalta), .^eljletei (Deftetteid), Suj;embutg, 5t>ottngal,

©etbien), ©eetaub unb einige anbete (^iitte.

'iBettad)ten toit bic einzelnen ©taoten in if)ten 3}e3iel}ungen 3U Stalien , fo

finben U)it untet ben 64 !i5etbtec^en3tl)atbeftänben, bie ^4^a-:-cale entmotfen Ijat,

2)eutfd)lanb 46 mal beial)enb unb 18 mal tietneinenb, toa'5 fid) jum Il)eit batau-J

etflütt, ba§ geloiffe 2l)atbeftänbe, bie ba§ italicnifdje ®ttafted)t mit cigenet 2itu^

latut oerfiefjt, nadj beutfdjem Sttafted)t in anbete 2f)atbeftänbe aufgeloft finb.
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SaÄ gilt 3. SB. öon bem attentat ä la pudeur, ba» in ^^ranfteid) unb stalten eine

ganj anbete Sebeutung t)at. Sie gleiche 3iff" öon 46 Seüften finbct iidf bei

Ceftetretd), gtanfteid) äii()(t 47 ^Äß^. (Sngtanb 40, '•Jiorbamerifa 24, Uruguat) 14.

3n bem erften, Bon ber Sefdjic^te be§ 'Jliijltect^t-S unb ber 5tu§lieferung ^anbe[n=

ben ^Ibid^nitt finben mix einige nene IRitttjeilungen über 23ettrag§icf)[ieBungen unter

mittelalterlichen ftommunen, iDcldje bcftrcbt roaten, für befferen Ü{cc|teid^uij ju forgen.

3fnglcici)cm erörtert ber äJcrf. in bicfem Xl)eile iciner 'Xrbett ben öinflufe ber italieni=

fd)en Gtnt)eit5bettiegung ouf bie el)cmaltgen, tion ben ein^jclnen Staaten ber .^albinjet

abgeid)lojjenen Serträge, eine 5ragc, bie bie Seridjt^prarig in Italien mc^rfac^ be=

fdjdftigte. 'Mnifallenb ift babei, baß ber .^irdjenftaat , n)al)renb 9ieapel, io§cana
unb '^Ucmont für ben 3tbfd)luß üon Verträgen t^ätiger geWefen Icaren, at§ mand)e

anbere *DJäd)te, nur brei Staotcn gegenilber eine 5lu§lteferung§pfli(^t öertrag§=

mäßig übernommen batte: gegen ^Jica'pet bereits im ^abre 1816, gegen ©ar=
binien (1842) unb 5ulet;t gegen grantreid) (18-59), eine Ibatfad)e, bie gleidjartig ift

mit ber .^altung ber Äurie gegenüber ber Senfer ßonocntion , ber man lange 3^^^

^inburd) gleidjgittig gegenüberftanb , biö man fic^ 5ute^t entfd)loB, it)r beijutreten.

2er (Srunb, föe^tocgen bie ßurie 2(u^lieferungen al§ eine bejonberc 33egünftigung nur
finne-jDerttianbten ^Regierungen, luie üieapel unb Sarbinien üor 1848 toaren, ober

ber franjofifdien -Jfegierung m Reiten ber «spitfäbebürftigfeit (1859) ^ugeftanb, mag
barin gcfunben roerben fönnen, ba}] ba§ alte 9lft)tre(^t ber ftlbfter bil ä^m (fnbe be§

Äird)enftaateö grunbfä^lid) feftgebatten lüurbe. ^m toeiteren 33erlauf feiner ®ar=
ftellung fd)ilbert ^ßagcalc bie tierfdjiebenen Spfteme, bie ^ur iBcgrünbiing ber 3tu§=

iieferung Don ber J^eorie entroidelt werben finb. @r felbft entic^eibet fid; bafür,

baß bie 3iuälieferung in ber ^iotbtDenbigfcit ber Seftrafung, in ber gcmeinfamen

5l>fli(^t ber Staaten, für bie 3{ufredlterl)altung ber ^tecbtsorbnung ^u forgen, if)ren

(Srunb t)abz. Ucbrigene ertlärt er fic^ nid)t niiljer barüber, ob außerOertragSmäßig

eine ftrenge ÜtecbtC'pflicbt ,^ur 'Jlu§Ueferung befte^e, bagegen befinirt er feinerfeiti bie

3lu§Iieferung aU einen 25crtrag, burc^ tt)eld)en ein ©taat fic^ öerpflicbtet , wegen

eine» außertjatb feinet Jertitorium-? üerübten 93erbred)eno 93erurtf)eilte, Slngeflagte

ober 2jerbäd)tige einem anbeten barum crfud)enben Staate, ber 3ur 2tburttieilung

unb 33eftrafung fompetent ift, auszuliefern. %ud) ani bieicr in iljrer gormulirung
öielleic^t t)etbeiferungäfat)igen S;efinition fcbeint fjertiorjugeben , baß ^.ßaScate nur

tiertragSmäßige 2lu§iieferung§pflic^ten anerfennt. Sc^on ftüt)er l)atte 33itlot in

gleicher Söeife gcfagt: le mot extradition designe le contrat meme, qiii a pour

objet la remise de l'individu reclame. ^^^ascale nimmt unter .g)inweifung ouf bie

ftansofifc^e ^U-an§ an, baß in jebem ein.^elnen 5luSlieferung§falIe ein 33ertrag äu

©taube fommt, Wenn bo§ StaatSoberbaupt, bem geftellten ©rjud^en gemäß, burd)

Sefret bie ^tuSlieferung eineS Selinquenten üerfügt (S. 64). ^n Stmerifa Würbe ein

berartiger 5)ertrag, wie ^illot meinte, perfeft werben, fobalb ber 9ti(^ter bie Sad)lage

geprüft unb ber i&taatöfefretär feine ^Inweifung ^nx Uebergabe be§ betreffenben

SnbioibuumS crtl)eilt b^t. lln§ fd)eint eS juriftifd) rid)tiger, ben einzelnen 91u§=

lieferungSfall nid)t als einen befonberen ^»ertrag aufjufaffeu, fonbern üielmcbr alS

aSertragserfüUuug : ber erfud)te Staat will fid)" nid)t befonberS obligiren, wenn er

äur ^tuSlieferung fd)reitet, fonbern einer früher bei 3lbfd)luß beS 5liiSlieferung5=

üettrageS übernommenen i^flicbt genügen. Serbinbet bie franjöfifd)e eprad)e. Wie

33ilIot meint, eine fo weitgebenbe 93ebeutung mit bem SBorte extradition, fo barf

onbererfeitS bebauptet Werben, baß in 2:eutfcblanb 3luSlteferung für gteidjbebeutenb

genommen wirb mit einem ein fettigen %tt ber Uebergabe eine? SSerfolgten an bie

ibn beanfprud)enbe 3ufti,ibel)örbe be§ ^luSlanbcS.

5öon befonberer aBid)tigteit ift ber ^Weite %i)ni ber Sarftettung, worin ber

gteibe nad) eröttett Werben: SSerbrei^enSfälle unb '^erfonen, Weld)e f^egenftanb ber

5tuSlieferung finb, bie 3luSlieferung politifd)er i^erbrecber, bie Äonneritat politifdjer

unb gemeinet 3]erbrec^en, bie oevbrecberifdjen Singriffe auf hai^ StaatSoberbaupt, baS

ä5erfal)ren jur |)crbeifül)rung ber 3tuSlteferung, hah Söetbältnif^ ber StaatSangcbörig=

feit 3ut SluSlieferung unb bie 3}erjä^rung. STer a^erf. bewäbrt fid) in_ feinen S;e=

buftionen als ein gewaubter unb fid)crer "Jliraftifer, unabbängig Bon ben Strömungen
ber logeSmcinung, bie aucb in ^tn^i^n bei ber (Erörterung internationaler 9tecbtS=

fragen oft benierfbar finb. 2lngefid)tS ber 5^>arteimeinungen ift eS febeufatlS ni(^t

leitet, bie SluSliefetung politifcber 33erbred)er auS rein fad)lid)cn ©eficbtSpuntten ju

erörtern. 3)em ä5etf. ift biefe ^lufgabe befonberS gut gelungen. llnjWeifell)aft liegt
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e3 im C^f)Qroftcr unictet S<'^t, bot^ bai potitifdje S5ctbrecf)en, bae ficf) früt)cr torjugS:

tüciic gcflcn bte 3uftit"ttoncn bei Staaten unb bic 9Jtac^tf)aber rid)tetc, f^eutyitagc

fid) citcid)5citig unb yuor in ,^unef)menbcin l'k^e gegen bie ^unbamente ber geieil:

fd)aftltd)eii Crbnung tücnbet. Sic Untcr!d]eibung gemeiner unb poUtiidjet ^üerbrei^en

hiirb bal)cr immer idjlmeriger, liüe bie (vrfaJirimgen ber 'i^orücr .Uommune gc3eigt

I)aben. ")tai)m man früljer meiftentbeil? an, haVi ber politifdje i'erbredjer nur bie

3ettlid) üeiiinberiic^e 9{ec^t.3orbnung einel einzelnen Staate^ berül)re, io ^cigt fid) im
3ufamTnent)ang mit jener eben eruuibntcn Grid)cinung, bafj gemiffe i>erbrec^en , bie

man eljemat-:- " aU? rein poütiidje a}erbrcd)en anfaf), ber gemeinjdjaftlidjen, aüen
Staaten gleichmäßig ange[)örigen üirunborbnung ber ©efellid)aft im bbdjften i'Jaße

bebro[)(id) toerben. ßngliinber, lDelri)e gegenmärtig noc^ in ben l'iorbtf)aten \xan--

jöfil'djer i^ommuniften pD[itifd)e S>erbred)er crtenncn, mürben it)rerfeit>;' niemaU an^
erfennen, ba§ ber agratijd)e 3Jtoxb m ^(i^lanb ettoa? Sinbere» jei, aU ein gerne, nel
Söerbrec^en.

jPefonbere $Bead)tung Perbient , luae ^alcole unter lorgiältiger Sennijung ber

italienifdjen unb fran^öiiidjen Literatur über ba^ "Jlttcntat gegen 'JJfonardjen unb bt-

jonberä über bie 'partmann'idie '3lnge(egent)ett aulfii_{)rt. INit ')ted)t tabelt er bie

bü-? ^JSrincip jclbft umge()cnbe (vntidic'ibuiig ber fvan^önjdn'n ;}iegicrung, mie aud) bai
U)ürget)en ber rufüid^en 'Regierung, lueldie in if)rem 'Jlu5lieferung-jgeiud)e bie pol.itiid)e

Cualitdt ber -S^ianblung mit Stitlidjioeigen überging, obgleidj'e-? gettiif] aU \X)a))x-

yd)cintid) erachtet werben^ müßte, baf^ .g)artmann nad) ieine'r 'Jtullicferung in Ütuülanb
aU ^od)Perrätf)er, toie viololöicff, proceifirt toorben roiire. 2:cr S5erf. giebt eine gute

lleberfid)t über ben gcgenmärtigen Stanb be§ Scrtrag§red)ts bejüglid) ber %ui--

lieferungÄpflid^t in giillen potitifdjer 3lttentate. 'Ü^a^ Italien anbelangt, io ift bi--

merfen^roertb, bafe troti il)rer freunbic{)aftlid)en 23e,5iel)ungen jnm franjönidjen J^aifer^

tf)um bie aiegicrung bU Öanbc-i por bem 3(bid)(ut3 bee " franjöüidjen 'Jln-Mieferungs--

Pertrage^ Pom 12. ^JJIai 1870 fid] lüeigerte, ha-i 'Jtttentat auf ba-5 '^Icbm beS Äaifer;',

be§ lljrDnrrben ober ber gomilicnmitglieber aU gemeine^ i^crbredjen an^uerfcnnen.

SBätjrenb man fru()er in l^nglanb unb 3^nlif" »ielfadi ber 5.1Jeinung begegnete, ba^
nur S^efpoten unb Ufurpatoren 'Eingriffe auf ibr Isiebcn 'jU befürdjten Ijätten, fdjeint

neuerbing-J bie Spmpattjie mit Jürftcnmörbern fid) allgemein ,yt Perminbern, nad)bem
bie testen !isai)xe gezeigt I)aben, oa^ aud) fonftitutioneüe 5JJonard)en tro^ aller 5>oLfs:

tt)ümlic^feit ober fjreifinnigteit mürberifd)cn "Eingriffen aulgefetit finb.

p. '|)ol^enborft.

77. GH errori giudiciarj nelle decisioni delle questioni di stato ed altre critiche

osservazioni sull' amministrazione della giustizia e sul falso indirizzo governa-
tivo e Parlamentäre Italiano, accompagnate dalla proposta delle necessarie

riforme politico
-
giudiziarie e Statutarie dell avvocato Ignazio Esperson.

Roma. Tipogi-atia Artero e Comp. 1880.

Sie Porftet)cnb be5cid)ncte Schrift ift in me'^r als einer ^infic^t bemerfeni:

tüertl), burd) bk 5l>erion bei 33erfafier§ fomot)l, all burd) ben ^n^itt unb bie gorm
ber Sarftellung. Cbtic ben ''Jlamen be§ Vlutorl erid)eincnb, mürbe fie tüa{)rfd)einlid)

für eine Sd)mäl)id)rift gegen bie italicnifd)en ;3uftijnünifterien ber teilten ^at)re er:

achtet inerben. "Blit bem ?Jamen eine! SlbPofaten erid)einenb, mürbe fie in 5}eutic^=

lanb auf bie Stellung bei Serf. einen büd)ft nad)t^eiligen ßtnflufj aulüben muffen.

2Bie meit in Stalten bie 5rei{)eit ber TOeinungläußerung gcf)t, läßt ficf) gerabe an
tiefer Sd)rift ermeffen, beren 2itel etmal 31nberel erroarten läßt.

5111 rid)terlid)en ^''^i^tfiuni be3eid)net ber 23erf. bie in ben beiben legten ^n-
ftauäen ergangene (yntfd)eibung in bem befannten ^-l^roccfi ^ambertini =51ntonctli, in

bem el [id) um ben Iferfud) ^anbelle, bo3utl)nn, ba\^ bie .ftlägcrin eine natürliche

Joc^ter bei i?arbinall 'Jlntonctli mar, mal man mit 33e5ugnal}mc auf bie 2lrt. 189,

190, 193, 173 all un^uläffig erflärte, moliingcgen ber 23erf. nteint, baf^ el nad) ber

e{)emall päpftlid)cn ©efeljgebung all crmorbenei 9tcd)t ,ju erad)ten mar, bie unel)elic^e

©eburt baryitl)nn; Pon einer ^{üdmirfung ber bie '4-^aternitätlfcftftettung aulfd)lief3en:

ben fpätercn ttalienüd)en öefelßgcbung fönne bal)er feine Siebe fein.
" Cb l)ier ein

ric^tlid)er ;3rrtt)nm Porliegt, ift fid)erlid) ebenfo menig unbeftritten mie unbeftreitbar.

Sennocf) bel)auptet ber a^erf., baß ber .J?aifatiDnlt)of', umgeben Pon einer unreinen

üttmofpt)äre, jubicirt t)abe, längere 3"t öot ber Urtl)eillfäIIung fei bie 3?efetjung bei

^ödjftcn ®erict)tll)ofeS ad hoc geänbert morben, mit feinem Urtf)eil Pom 7. ^uti 1879
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I)abe fic^ ber ßafiation-i^of Don jeiner eigenen früheren 5)}rQn5 unb berjcnigen ber

itatieniid)en Sericfete entfernt.

Set ertt)äf)ntc Urtf}eil-3iptud) fü[)rt ben Serf. 3U einer bitteren itritif ber ita:

liemif^en 3uftiäüeri)ättniffe, be^ 3lemterrt)efen^, ber ^jkrteiuintriebe, ht^ ÜJiiniftcrialig:

nm§, hfi (Sünfttingälreienä bei ber 'i>crleit)nng ber itaatsämter unb ber 3?eftect)lid)=

teit ber .ftammermitgtieber , bie itjren (Jinflu^ in eigennüljiger 2Beiie ausbeuten.

Schwere Seicf)ulbigungcn werben in-jbeionbere gegen ben eljemaligen 3"Üiy'""iftei;

äJigüani erijoben. See ;liid)terftanbe-3 UnQbf)ängigfeit Werbe burcf) bie S^efugniß Will^

lürlictjer 35erie{3ungen geicf)äbigt; ing(eid)en iei bie Ginmifd)ung ber Staatsanwalt:

^aft in bie ^'ufti'5^iei^iunitungÄgeid)afte {)bä}it nacf)t()ei[ig. ^n bieien beiben '^Nuntten

wirb bem 5>erf tom Ätanbpnnfte ber bentji^en Grfaf)rungen nur beigeftimmt werben

fönnen, Wäljrenb in ;jtalien i)ii ibrliebe für hai franjöfifc^e ÜJtufter ber gtaat§=

anWattfdjaft nod) weit üerbreitet ift. 3)ie 9JefornU)orid)Iage, bie giperfon einge'^enb

entwicfelt, finb folgenbe: 1) @inrid)tung einer unabfeljbaren centralen 3(uffid)t§=

iommiffion ,3ur lUbcrwad)ung ber tid)terlid)en (Ernennungen unb '3lmt^fiif)rung , bie

mit beratf^enber Stimme öor jeber 33erfetong unb ^Jlnftetlung ju (jören fein Würbe.

2) Sinfütjrung ber 5}>riöatanflage ^ur Steuer amttict)er .fiorruption, gegen Weld)e bie

Staateanwaltfdjaft mit i£)rem Slnftogemonopot unb i()rer abminiftratiiien 3Ibt)ängig=

feit iwn ben !:|5arteiminifterien ^cid^ts an-:-rict)ten fann : ein 3}orid)lag, ber gegenüber

ben fiom 93erf. geid)ilberten Uebetftünben m5gtid)erweife wirf)am werben fönnte,

Wenn in Italien jener Seift opferwilliger llnabf)ängigfeit t)Drt)anben Wäre, ber fic^

in (5ng(anb burd) ^rioatanflage gegen' I)ol)e ffieomte, wie beifpielöWeife gegen ben

©ouPerneur (S'tjre Wegen ber löbtung ©orbon'g betf)ätigt 3) ^erfteHung eine§ wir!=

famen, bi§ jc^t fef)lcnben 9JJinifterPcTantWorttid)feit§ = ®eie|e^. 4) ginfüt)rung bea

allgemeinen 2Ba{)lred)t^, öon bem ber iüerf. einige ^Reinigung be-5 Üktionalgeiftea

erwartet. 5) 2ln-jfd}liefeung be§ $Rid)terftanbe§ Pom paffiüen 2jBal)trcd)t im 3ntetefje

feiner politifc^en 9ieutra[ttät. 6) (^in eingreifenbe« Strafgefe^ pr Unterbrüdung ber

Slmtsbeftec^ung (ambitusj. 7) S5i)Ilige Umgcflaltung be? Senat?, ber fe^r ungünftig

lbeurt()eitt wirb. P. .g)Dl^ enbo rf f.

78. L. Renault: Etüde sur quelques lois recentes relatives ä la repression des

delits commis hors du territoire. Paris 1880.

79. Derselbe: Des crimes politiques en matiere d'extradition. Paris 1880.

'ÜU Por äWanjig ^af)ren 9t. P. 3Jlotjl in rebibirter ©eftalt in feinen Tlono-

qxaptjun: „Staat5red)t, Sölferred)! unb 5}}olitit" bie „PDlferrcd)ttid)e Seigre üom
2lft)l" betjonbelte, war Sa-? un3WeifelI)aft bk Poüenbetfte 9JfDnDgrapl)ie , Welche je

über biefen ©egenftanb erfc^ienen ift. l'eiber ift, fo Weit Wir wiffen, biefe St^rift nie

in bie franjöfifcfie Sprache übertragen unb l)at baf)er nid)t bii ©ete{}rten anberer

^Jtationen größere ^Verbreitung gefunben, ba bie beutfc^e Sprad)e biefen immer noc^

nur auenaf)mäweife eigen ift. Sisare 2aS gefd)el)en, fo Wären PieIIeid)t bie noc^

immer fel)r unterfd)iebenen unb 3um I()cil au' llntenntnife ber 33erträge unb ©efe^e,

Welche burd) P. ^Dtof)! gcrabe fo fet)r berüd|id)tigt Würben, beruf)enben irrigen %n-
ftd)ten berichtigt werben, oor Willem aber ein allgemeinerer, oötferrec^tlid) aflein brauc^:

iiarer Stanbpunft gewonnen Worbenfein. Slnbererfeitg laborirt bie Sel)anbtung biefer

unb ber bamit ücrbunbenen 3{u5licferung§frage nm OJ?angel fdjarfer iuribifd)er

Serminologie unb 33eftimmungen, fo ha^ ein Sic^Perftänbigen baburd) fet)r erfd)mert

tnirb. Sa» 2;l)emtt ift ju Wenig öon ftrengen ^uriften, p Piel Pon 5J}Dtitifern bcar=

ieitet worben unb in UJötterred)täwcrfcn Wefentlid) Pernad)Iäffigt ; man Pergteid)e

3. 5B., Wal <^_effter barüber fagt, ber Wol)l, Wie überall, auc^ hier bie neuere Siteratur

citirt, aber fic nid)t perWert^et.

Seit jwanjig ^abren ift aber eine beträc^tltd)e 3al)I Pon ©efe^en unb S3er=

trägen erfd)ienen über biefe ^xao,e; man Pergleid)e nur bie Pon 3f{eferenten in .!pDl^en«

borff'e 9ie_cf)tölerifon in beffen Perfd)iebenen 'äluftagen angegebenen s. v. 3luätieferung§=

Verträge, fo ba% eine abermalige ÜiePifiou ber wid)tigen i'et)re bringenb geforbert ift.

3u einer fotd)en OlePifion liefern nun bie beiben obgenannten Sdjriften Sruc^:

unb Sauftürfe unb ha ber a3erf. aud) fremblänbifcf)e Siteratur Perwertt)et, fo ift feine

Arbeit Pon allgemeinerer SBebeutung.

3n ber erfteren Sd)rift werben ^wei öctuptfäCte bel)anbelt: 1) S)urd) ^tationale

auf5eri)atb be§ Staatc-gebiete? (territoire) begangene §anblungen; 2) burd) grembe

auBerl;alb beö Staatigebieteg begangene ^anblungen. — fjiore ^atte in ber Revue
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de droit international 1879 (302—319) eine {)il"tonid)c Bti]]t ber t)etirf)tebencn mo^
bernen ©cjctigcbungen über bie in ber grembc begangenen Süerbrec^cn gegeben.

iRenanlt loiU bej^onberi auj brei bon t{}in nid)t berücffid/tigte ©eic^e eingeljen: auf
ba-3 ungariidje »itrafgefe^bud), auf baä belgifdje ©eje^ üon 1;:<7S

' unb ba-j (urem=
burgiid}e üon 1879. ^^nbefj berücffirf)tigte ber 33erf. auri) bie anberen Wefeljgebungen,
außerbcm aber nod] bcn (Jntftnrf bc-3 itaticuifdien unb be-3 f)oUänbiid)en 3tvafgeie§=
bud)-3. (5§ ift alfo eine Stubic tiergleidjcnber Wefe^gebung, bie [)ier vorliegt, ot)ne

tüeld}e and) ld)Werlid) je internationale 3ieUdtatc »erben erreicht loerbcn.

iSer 2]erf. erad)tet in .!pinfid)t auf ben crften .^auptfall, ha\i bie acnbenj ber

berid)jebcnen Öejetigebungen beö enropätidjen .ftontinent^ inimeruictjr bal)iu neige, ba5
Strafgefet; auf bie ^Jfationalen aud) für ä>erbrec^en auf5erl)atb bc-5 itaat^gebietc-j

aniumenben, nur (Snglanb madje nod) immer eine '.UuÄnal^me. ^nbe^ cntftäube ()ier

bod) nod) hk 5rage: ob bie 5iationalcn über it)re .&anbtungen in _g(etd)er iüeije jur
a^erantttjortuug ju jieljen feien, a(§ toenn fie nid)t &a§ ^anb bertaffen tjdtten ? Ser
a^erf. bcmerft, ba\i bie ^ilffimilation ber burd) '•Jiationale auf it)rem Staatsgebiet unb
burc^ fie aufjertjatb befjetben begangenen .&anblungen ber D^Jet)r,^at)[ ber 65efe|e un^
ßerfjdltnifemäfjig erfd)icncn fei, inbeß ftnbct er bte ^Jtbgreujung fd)roierig. S>a^ fran^

jofijc^e ®efet5 oon 1866 be^nt bie Strafbarteit im •Söeimat()lanbe nur auf in ber

grembe begangene Serbrcdjen (crimesi aus, nidjt auf 3]ergef)en (delits), iceldje nac^

Crtsgefeticn ber begangenen Zijat ,^u ftrafen feien. Sie :i3eftimmung bes belgi)cl)en

©efel3ea non 1878 t)ält aber ber ajerj. für borjüglidjer. .öicmad) foU jeber i^elgier,

toetdjer au^ertjalb bei ivönigreid)'j fid) eine-3 35erbred)enä ober ^ergel)cnS gegen
eine n 33e[gier fc^nlbig geuiadjt , in ^.öetgicn öerfotgt merben fönnen , bei einem
gegen einen gremben begangenen ^erbred)en ober 9]ergcf)en nur bann, mann lai
m bem ©efe^ über bie ^lustieferung üorgefetjen ift. ;3nbcf) roill ber Serf. bennoc^
bie Untcrfdjeibung je nad) ber ''Jlationatität beS Cpfer^ nic^t billigen unb mirft bie

fragen auf, 1) ob man bie 9{üdfc()r be§ 2d)utbigen forbern foU"; 2) ob man bem
fremben ®efe|c Ütec^nung tragen foll; 3) wc(d)e-5 bie Sßirfung eineS in einem frem=
ben 'iianhi getauten llrt[)ei[ö fei. :^n erfterer ^e,^ief)ung meint ber S^erf. , bafe boo
Oiedjt 3ur 'ilburttjeitung ober '.J3eftrafung nid)t abf)ängig eradjtet merbcn tonne üon
einem Längeren ober für^eren ';Hnfentl)att auf bem Staatsgebiet ber -öeimatf) , man
tonne unb foUe jmar in '}{udfid)t auf bie 'JluSübung ber iJerfolgung jenem Untere

fd)iebe 'Jied)nung tragen , aber eS fei Ta-? uid)t abfoiut nottittienbig. ^u ^ejug auf
bie ^toeite i^xa\^e eradjtct ber Serf. bie fraii35fiid)e iBeftimmung für ^roedniä^ig,

raonad) feine Oiüdfidjt auf ba^^ frembe ©cie^ ju nef)mcn ift. ^n a3e,jug auf bie britte

grage rüt)mt ber Serf. bie a3eftimmung be§ beutfd)eu StrafgefetteS , monad) gegen
ben im fremben Sanbe für ein 2}erbrcd)en ober Sergefjcn DerurttjeiLten 2:eut'fc^en,

welche xiüd) ber beutfc^en ©eie^gebung bie 2lberfennung bürgerlicher Uc&jii nad) fid)

jiefjen , bie Serfolgung inieber aufgenommen merben tann , um biefe 'ilberfennung

au§3ufpred)en.

2öo§ nun ben ättjcitcn ^auptfaH anbetrifft, fo empfief)[t ber 35erf, bie Se:
ftimmnng metjrerer engtifd)er 35erträge, audj bc§ mit granfreid) Dom 14. '.Jluguft 1876,
„monad) 'Jcationate nid)t ausgeliefert mcrben foüen; l)anblc es fid) aber um ein

^jnbiüituum, meld}e-j feit ber 'Jinfdjulbiguug unb 2Jerurtl)eiLung im requirirten Sanbe
naturalifirt loorbeu

, fo mürbe biefer Umftanb bie 33crfolguug nicf)t bef)inbern in

®emäßt)eit ber oertragSmäßigen ^eftimmungeu."
Äinb nun bie Uom iSerfaffer bei feiner 5luSfü()rung geprüften gcielUi(^en a3c=

ftimmungen üerid)iebener Staaten jum 2{)ei[ übereinftimmenb, ;um 2l)eiL abloeid^enb,

fo mürbe bie internationale 2luSgleid)ung nur in letjterer 33ejietjung au,5ubabncn

fein, ba,5U müßte aber bie möglidje ?lusgleid)ung beftimmter angebeutet unb bie alU

feitig .^u aboptirenbe üfeget fdjärfer unb betaitfirter priicifirt iuerben, um toiber:

lprud)-:-lDier bajufteben, "menn and) nid)t Pertannt luerben foll, ba^ burd) be? 23crf.

3lbl)anblung ein gortfdjritt burd) bie üon il)m geübte äJcrgleic^ung ber tierfdjiebenen

©efetigcbungen unb burd) feine ftritif berfelben, fomie burc| bie non it}m angemanbte
ftafuiftif angebal)nt inorten ift.

2ie ,]mcite Sdjrift bcs üerf. bewegt fid) auf einem hjeit fd)roierigeren Soben,

ouf bem angeblich eine Ilebcrcinftimmung im ßebiet ber '•^^raris, befonberS in bcn

Serträgen ber Staaten l)errfd}t. :jnbc{3 tritt uns befonbera l)ier ber ÜJtangel einer

genauen Terminologie entgegen. Senn menn ber 2>erf., freiließ in llcbereinfitimmung

mit einem bemä^rten beutfct)eu .Rriminalred)tsid)riftfteäer, Pon politifdjen a>ergel)en
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unb tt)nen fonnejen a3erget)en f)anbelt, für toeld)e öertrQ(i§mäfeig ntcf)t auigeaefett

lüetbeit joü, fo befinbet et Ud) babei ganj auf bem Stanbpunft bet _93erträge, h)eld)e

jene lerminotogte faft burdilueg ticrhjcnben. S^agegen ift e§ nid)t biejet lerminolpgie

ent'precf)enb, wenn er Don Sergel)cn bc§ gemeinen Siec^tö fprid)t, lücld)e fid) gcintfd)t

(meles) finben mit polittid)en S^ergefjen. j^aft baffetbe fagt jebod) S^etner laiJirfungg^

freii beg Strafgeie^eS, ^Berlin ISö'o, S. 191): „^tamentüc^ bann fiub otreitigfeiten

über bie ^Utux be3 23erbred)enä unfc folgetueife über bie 3ht«lieferung möglid), »enn

ftd) in bie poIitifd)en Serbredjen gemeine Serbredjen einmtfdjen, incnn ^. 33. bei

Politiken ^^arteifämpfen ^^lünbermigen, löbtungen öorfommen. ^n nmndjcn J}[u§=

licferung^üerträgen ift auebrüdtid) bie giidjtau-JÜeferung nid)t nur bei potitifc^en,

fonbern aud) bei allen gemeinen Serbrcdjen au§gefproi5en, bie mit potitifdjen im

^ujammentjange fteljen." Cffenbar bedt ftd) bie ^^tu^brud-Slueiie beiber 'Jüitoren

unb e§ entfte{)t nun bie ^Jrage, toenn bie le^terc ^Jlnöbrndsroeife bie in Serträgen

übüdje ift, n)a§ un§ bet gatt ju fein fdjeint, ttieldien 2öertf) bann nod) bie

erftere l^ail

5ür ©tjnon^ma lönnen toir bie Slusbrüde nidjt tjalten, benn gemifctit ober

betmifc^t bebeutet offenbat nidjt baffetbe aU fonnej obet im 3ufamment)ange fte^enb.

(S5 finb alfo l)iet jlDei Detfdjiebene lyätle gemeint unb e§ ift bann fragtid), loie

ber at^ gemifd^t ober Dcrmifdjt be,5cid)netc mit einem präciferen Xerminug 3U be=

beuten loäte. 3n ftanjöfifdjer Sprodje bat man fid) in biefer grage neben bem

aöort fonuere aud) be§ SBorteg „fomptere" bebient- SSürbe bann nadj ber @runb=

bebeutung biefer iffiorte etlna in bem erfteren ^saü ein h)irfli(^er gufammentjang
bes einen Setget)en§ mit bem anbcren, unb in bem jlüeiten gaü ein 9teben =

einanber üerfdjiebenet Sergetjen tior^onbcn fein, unb Ijätte bann nut im etfteten

galt, nid)t auc^ im 3lüeiten"bie 3tu5ticferung nidjt ju erfotgcu? äöir neigen un§

biefer gntfdjeibuug ber g^rage ju. ^ebenfatl^ ift fic aber ^u eutidjeiben, efje man ju

einer internationalen Seftimmung, Wie fie in ber bejügtidjen Scrljaubtung beg In-

stitut de droit international in Srüffel (1879) angeftrebt, aber tnegen ju großer

S:it)ergenjen nidjt erreidjt tourbe, gelangen fanu. C^ue ßntfd)eibung biefer Sorfrage

bätt man euttoeber beibc ^äüe für einen unb benfetben obet benft fid) bet iSine bcn

einen, ber .'inbere ben auberen barunter. S:abei öerfennen toir nid)t, ha% bie beiben

götte nicf)t blo§ burd) eine lerminologte , fonbern auc^ begripmäßig genau abge=

grenjt Werben muffen, ba 5:o§ für bie praftifc^e ©ntfdjeibuug: ob bie 3lu5[iefcrung

tertraggmäfeig ftatt5ufinben Ijabe obet nid)t, öon aüergrößter Söidjtigfeit il't.

Unfer Setf. Ijat nun u. 91. gefagt: „Setgefjen be? gemeinen ytedjt^ fbnnen ftd)

gemifd)t finben ju polittfdjen Sergetjen" unb entfd)eibet: „wenn man für bie l)aupt=

fäd)lic|e §anblung de fait principal) bie 2luslieferung terWeigert, muf? man fie aui^

für bie accefforifd^en öerWeigern." .^ierbei lierlDaf)rt fid) aber ber Serf. gegen bie

ftlaufet üieter Serttäge, Wonad) bie 9tu5liefetung Webet für politifdje Sergeljen, nodj

für bie fold)en Sergeljen fonnere ftattftnben foü, benn e§ fei S^aä eine ju öage

JRlaufel. §ält benn bet Serf. bie anbere Sejeit^nung für Weniger Dag] ober Wo=

burd) Wia er jene erfetjen? Ajierauf giebt uuä ber Serf. feine 9lntWort. Sagegen

»erlangt auc^ er, glefcl) un§, hau bie ?luSnal)me öon politifc^en .^anbluugen bei

3lu§lieferuugen im :jntereffe ber Slu^naljme genau abgegrenjt Werbe. @r fdjlägt bann,

aber freiließ nur tu Se^ug auf ben 5lnfruljr, öor, „baß ^lüeS, Wa§ fid) burdj ben

3lufru^r erfläre unb eine bitelte golge beffelben fei, aucft ben ßljatatter biefe? an«

netjme in ^infidjt auf bie 9lu§lieferung." Ser Serf. crflärt fidj ferner für ba^

burdj engtifdje Suriften aufgeftellte .Uriterium, Wonad) ju unterfudjen fei: ob bte bem

reflamirten ^nbitibuum imputirte .f)anblung butc^ ben ^tieg^juftanb legittmirt fei,

welchen ^yaüi ber 9lufrul)r e§ in Se3ug auf bie 9lu§lieferung fdjütjen (couvrir) loü.

hierbei giebt ber Serf. ju, bafe bie 9iedjte unb ^flidjten ber j?riegfütjrcnben nodj

nic^t genügenb genau firirt feien, meint aber, ba^ e§ .^anblungen gebe, ^infidjtlidj

Weldjer bie cioitifirten Solfer feinen gweifel ^egen. 5lßit finben eä unjuläffig, baß

ber Setf. bie ©tunbfälse be§ ®taatenftiege§ auf ben Sluftuljt anWenben will, bet ja

nic^t einmal einem fog. Sütgetfriegc gleidj ju achten, fonbern nur eine ertjebung

gegen bie Ijerrfdjenbe ßewalt ift

Unter B. beljanbelt bet Setf. ben ^atL, wo Setbrec^en be§ gemeinen 9tec^t§ fid)

Weber anfnüpfen (rattacher) einem Slufruljr, noc^ einem Sürgerfriegc, fonbern nur in«

fpirirt finb burdj politifc^c ^eibeufdiaft. (fr fommt ha ju bem Sdjlui?, hau naäj ber

S'oftrin ber fr.msöfij^en Stegierung unb ber franjöfifi^en .Rammern bet ^JJJeuc^elmorb
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unb ber ÜJ'JorbberfudE) (ba» öom Qjerf. gebraud)te Sßort: assassinat Ijai bieje beiben ^-i^e-

beutungcn) nid)! jcinen 6t)arnfter cinbüfjt biird) bie Cuolitiit bc-3 Cpfet^ unb 5Jco=

tiü§ bc-S *JJJürbcr§. ®er ^^crf. täumt aiid) nid)t ein, ba^ ein potitijdjcS 93crbred)cn

baburd) allein ^u einem fold)en luctbe, baf? es ,yj einem poütiidjen ^wcd ober unter

ber .fierrfdjaft politi!d)er ^eibenidiaft öerübt fei. '3I[Ic§ tvai man ]u forbern be:

tedjti^t toätc, fei, ba\i tom ©cfidjtÄpunft bc§ internationalen 9ied)tÄ bie <:trafbQr=

feit nidjt ert)öf)t inerbe \wc\en be§ politiidjen ^tüi^cf^ ober beS öffentlidjeu 6f)aratterö

bei Opfert, ^nbef} tann iüo()l ba? intcrnationate 3ied)t bei ber Strafbarteit nid)t

in Setrad}t fommen, fonbern nur ba-S iianbe^gejetibud), unb loenn bie!c-? namentlid) Ijin»

fid)tlid) be^ Opfer-3 anbere Strofen ober ein anbereö Strafmaf} beftimmt, unrb ba§
internationate ;licd)t bagegeu )xd) nid)t H)el)rcu tonnen, ba eS jotdje Strafbeftim=
muugen nidjt Ijat.

Ter a?erf. unterfd)eibet alio t)icr offenbar jhici anbere ^auptfäüe at§ bie öon
un^ angenommenen unb jd)ü|3t bcm SBefen nad) beu 'Qlufrütjrer gegen 3Iu^Iicferung,

toeun aud) in begrenjtcr SBeife, nid)t aber ben Serbrec^er gegen eine öffentliche

5l5eriüulid)fcit ober auä potitifdjem *)JlotiP. Xabei Perlaugt er aber, unb barin fann
it)m bcigeftimmt tnerben, baf^ bie 'JtU'Slieferung nur nac^ einer dntfc^eibung (decision)

ober minbcftens nad) einem ®utad)ten (avis) einer jubiciären ätutorität, auf ®runb
fontrabiftorifd^er unb bffentlictier a}erl)anbtungeu , ftattfinbe.

SIh'uu toix aud) bie fubtile g^rage burd) bc^ S^erf. ?IuSfüI)rung nid)t getöft er=

ad)ten föunen, fo entl)ä[t biefe bod) bemer!en§lDert()e ^iulueife unb regt ,^um luei»

teren Siftinguiren an, bcnn bie rid)tige Unterjdjeibung ift ec-, bie f)ier Por 3lIIem

not!) tl)ut, feiucgluegg btoS im ^ntereffe ber tt)eorie," fonbcrn aud) ber ^J^rarii, ba

leine ft^loanfenber ift ali bie ber Stuötieferung. 91. Sulmerincq.

80. F. Desportes et Lefebure. Le Congres penitentiaire international de
Stockholm. Paris. 1880.

jDen obigen Jitel : Le Congres penitentiaire etc. fü^rt eine 5lrbeit bei §errn
S;c§porte§, S?oftor ber ;)Je(^te unb 9lbPofat am ^fppetlation-f'geric^t p ^aria unb bei

.^errn iieon Sefebure, früt)ercn 9lbgeorbneteu unb lluterftaatöfefretär , U)eld)e beibc

Pom t)üd)ften ^ituffic^teratf) ber ©efängniffe alä feine Vertreter jum internationalen

ßongref? nad) Stodt)oIm gefc^idt tourben.

(Sic begnügten fid) nid)t bamit, ben 33efd)Iüffen biefe» ßongreffe» in feinen

5preuar= unb ©ettiouefitongcn ju folgen, inbem fie il)ren 23cric^t über benfelben er=

ftüttetcn, fie tooEten Pietme[)r anl ben 2lrbeiten beffelben biejeuigen praftifd)en inie

t()eoretifc^eu Urt^eite ttar legen, bie i{)nen jur 3JlitlDirfung bei ber immer Incitet

fDrtfd)rettenben sBeluegung nütilid) fd)ienen.

2er 3luöbrud ®efängui|!unbe, ben man jetjt fo oft bei Sc^riftftetlcrn, bie fid)

mit ber Steform beö ©efängnifeluefenö befdjäftigen, finbet, füf)rt natürlid) ,^u ber

grage nad) ber @ntftef)ung unb bem 9Uter berfelben. @l ftet)t feft, baf; biefe JiUffen:

fc^aft im Porigen 3af)rl)unbert nod) nid)t e};iflirte, ba bie ^bei ber ^efferung bem
genialen ^eccaria ganj fetilte. ^ll? ber berüf)mtc englifd)e lllenfd)enfreunb äDl)n
^ohjarb Suropa bereifte, um fid) mit einem über aÜe§ Sob er{)abenen (Jifer Pom
3uftanb ber ©cfiingniffe unb ber ©efaugenen ,^u über.^eugen, biente er mit ber ^er=
oulgabe feiner Schriften, bie 1793 in» g:ran,5üfifd)e überfetjt luurben , ber ©ad)e ber

Humanität, aber toa^j bie Strafe anbetrifft, fo bemül)te er fid) burd)au-3 nid)t, il)re

^.'rincipien ju erforfd)en, tüie bie§ aud) gar nid)t in feinem Seifte lag, ber Piel mef)r

tritifd), al§ fd)Dpferifd) unb neuqeftattcnb loar.

^n biefem 3at)rl)uubert ift aber bie f^xaa^e ber 23erbefferung be§ @efängnif]=

tnefeuB Pon Einfang an ein (öegenftanb ber ftufmerffamteit ber 5ffentlid)en 3)]einung

uub ber 9Jegierungen ©uropa'l gemefen. ^n ^rantreid) loibmcte fic^ 1819 bie So-

cit^te royale des prisons mit anerfennen§mertt)em 6ifer ber Unteriud)ung über bie

ber 9tbl)ilfe am bringenbften bebürfenben 2)Iif5bräud)e. Sic lenfte burd) 3Iuefd)reiben

einer i?onfurren3fd)rift über biefcn ©egcnftanb bie atigemeine 'itufmerffamfeit auf ba»

©tubium ber ©runbfä^e, meld)e geeignet fiub, eine 9ieform bc2 ©efänguifeftefenl

I)crbei^ufü[)ren. 'Jlber bie umfangrcidje 9trbeit bei @ieger§ in biefer i^reilbelDerbung

ift nur eine 2luf,5ät)lung ber Pietfad)cn gefet!lid)cn Unterfd)eibungen jener Si^i^/ fi"

Sabpriutl), in bem man fid) nur fd)tiier jurec^t finbet.

9lud) bie ö3efcllfd)aft für d)riftlid)e ÜJJoral brad)tc biefer i}xaQe ein grofje^ ^n-
tcreffe entgegen, aber leiber oI)ne jeben nenneusiüert!^cn tDiffenfd)afttid)cn ßrfolg.
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3n 5}eut^(i)Ianb toat bog 3Ber! be§ Dr. 3u''U'-\ l^i^ et unter bem litcl 3}or =

le jungen über bic ©efängnifje Ijerau^gab unb raeld)eg üon l'agarmitte,

Slbbofat in 5ßari§, ing 5i^a"3Dfi|'^e überic|it luurbe, ui^t otjne njiijenlc^aftUc^cn

aäJertt), aber jpecieE nur, wa^ ha^ ©tubium ber ©cfängnipauten betrifft. <S^ trat

bariu nod) feine 3"ffln""cnfteUung ber öJrunbibeen ju Jage, tueti^e jur ^iafi-S einer

t'^eoretiid)en ober miffcnicljaftlictien Steform be^ Ü^efangnifjtüefenS rt)erben tonnte.

5}a§ erfte unb cinjige tt)eoretifd)e Sßerf über fran.pftfc^e'S ©efängniBmefen ift

bai üon 6t)arle^ Öucaä , njelt^e-ä im ^a^ti 1836— 1838 in brei S^änbeu, criff)ien.

aJlan lann aber nic^t lagen, ha^ bieje ©(^rift eine ©efiingnijsfuube begrünbete; fie

Ujar nur ein 3lu§gang§pnntt bafür. ©ie t)at o()ne ^'^i^ife^ ^^^^ ^ie'^ ^^H^ beigetrogen,

ben X^ian im Stllgemcinen öoräuberciten unb ben ©runb baju ,^u legen; aber c§

bleibt uücfi-öiet .ju tljun übrig, bi§ biefe älsiffenj^aft , bie man jet3t j^on r)erfrüt)t

„©efängni^funbe" nennt, unter ben anbeten moralifi|en SBiffenfdjaften 23ürgerred}t

ert)ält.

iperr Suca^ Inurbc in ber ©iiumg ber Academie des sciences morales et poli-

tiques am 21. -^ebruar aufgcforbert, jctbft feine ^Infidjten t)ierüber ju äußern. (Sr

tl)at c§ in bem münblid)en 5öcrid)t, mit toclc^cm er im 9iomen ber .^erren S^eä=

Portes unb ?efebure bie äßibmung if^rcr 'Sltbcit „Sie ©ef ä ngni^f unbe auf
bem ftongre^ äu ©tocttjo Im" "begleitete. (Sä ift toi^tig, l)ier bie 53lcinung biefeö

gele'^rten 'Jlfabemiferg über ben gegenwärtigen ©tanb ber 3lnfid)ten, bie man bei ber

tf)eotetif(^en unb praftifd)en ©ntiuirfelung ber ^feform beS (öefängnifjioefenö getnann,

ju {)ören. 3)o biefelbe fe^t nod) in ber 33tlbung begriffen ift unb crft nad) längerer

3eit il)re böUige 5lu§bilbnng erlangen toirb, fänn man i^r nid^t eine Gjiftena 3U=

fpredien, bie fie nod) nid)t t)at. ,

,^-)err ßncaö fagt: „Tlit bem 9?amen ©efängni^funbe '^oben mel)rere ©pecialiften

fd)on oor ben §erren S^csporte?' unb Sefebure bie S^eorie ber |)aftDonftredung be^

äeid)net, \vdd)t nad) unferer ^luffaffung in it)rem Ineiten ©ebiete ba^ ©tjftem ber

2}orbengung, ber 33eftrafung unb ber ä^cfferung umfaßt, alle brei in <g)tnfid)t auf bie

©runbfä^e, bie DJIittel unb" bie ''Jlrt unb Sßeüe ber 9lnmenbuug auf hie ©efangenen

bciberlei°@efri)led)tg unb jebcg "Jltterg, tior unb nad) it)rer y]erurtl)eilung unb in ä3e=

3ug auf bie berfd^iebenen ©trafanftalten, in benen fie untcrgebrad)t finb."

„S'ie 2;f)eDrie be§ (Sefängnifemefene, bie im 3at)re 1836 juerft ouftrot , ift ju

jung, um ba^ 33ürgerred)t unter ben anbeten aJioral=2Biffenfd)aften fc^on befi^en ju

fönnen, aber man mufe biefe 33eftrcbungen anregen, bamit fie baffelbe butd) eiftige

2ltbeit unb eine ftufentocife (Sntftiidelung erlange. Sie ©efängnifeiunbe ift toeit ba'

öon entfernt eine tioUenbete 2l)atfad)e ^n fein; fie ift bi§ je^t nur im ©ntfte^en

unb in fortfc^reitcnbcr föcftattung begriffen, aber man fann nfc^t leugnen, baß fie

fc^on je^t eine toiffenfd)aftlid)e 2f)eDrie bon einigem Sßertl) rcpräfcntirt. Sa^, tt)a§

eine !2Biffenid)aft al'3 fDld)e auömad)t
,

finb: erftenS il)re äuf^ere 33egren3ung unb
äWeiteua itjre ©runbprincipien Sie J'^eorie be§ ©efängnifetoefen^j l)at nun i^re bc=

fttmmte SBegrenäung, unb bie fünf befannten Wirten il)rer Slnroenbung finb allgemein

in ©ebraud), nämlid) : bie ^^räticntibl)aft, bie ©trafl)aft, bie |)aft mit bem !3ltiede

ber ©träfe unb ^efferung 3ug(eid), bie ^erfteüung fpecieE für jngenblic^e Sjerbredjer

beftimmter ?lnftalten unb enblid) bie 53et)anblung8it)eife bei ber Seportation ber ©c=

fangenen an ben Drt il)rer 33eftimmung, je nad) ber 2lrt il)rer a3ergel)en unb it)ret

35etutt^eilung."

„Sie? ift bet 9tal)men biefet 2ßiffenfd)aft, tt)eld)em man ergänsenb nod) bie 2In=

tnenbung einer 5poli3eiauffid)t füt bie ^eit bet bebingungälofen ober bebingten 5rei=

laffung l)in3ufügen fann. iÜjaS bie öjrunbprincipien betrifft, fo t)at jebet biefer

^Punftc feine befonberen."

„Sie ^*rät)entiDf)aft l)at 3um einsigen S'^md. öen 2lu§brud) be§ 3lngeflagten 3U

öerf)inbern, um bas (5rfd)cincn beffelben" bor ©eric^t fid)er 3U ftellen unb fobann,

ben gegenfeitigen entfittlid)enben ©tufluf:; \n Permeiben, bamit ber 2lngeftagte, ber

3um erftcn DJiale bie ©djloetle bea ©efängniffeö betritt, bor bem 3ufanimenfein mit

toieberl)Dlt beftraften 5Iierbred)crn betDal)rt bleibt."

„Sie ©traff)aft fügt 3U bem 3»^^, gegenfeitige Slnftedung 3U Petl)inbetn, noi^

ben bet ®in?d)üc^tetung "bctjenigen Seltnquenten l)in3U, beten ©ttaffätligfeit nut bie

Slntoenbung einet ftrafenbeu Sic^ciplin etfotbett."

„Sie fttafenbe unb beffetnbe .^aft Petbinbet mit ben obengenannten ®runb=

ptincipien nod) ba§ bet 23effctung, b. ^. bie ^Intoenbung einet beffetnben ^näft, fo 3U
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jagen einer mDrQtiic{}cn Crtijopübie, Wddjt ben S'"^^<i ^o.^
,

id)tinime Sieigungen ju

crfticfen, gefüt)rüd}c SIntecebenaten ju fortigiten unb lQftert)afte ©ctootjntjeiten 3U

änbern."

„Sa? Gh-unbprincip, Uieldjci in ben 5(nftaUcn für jugenbüdic S3erbtec^er jur

^Jlntüenbung fommt, ift bie bcrftiinbige (SrUnigung ber Sflobififationen, lücldie bie

lieffcrnbe ^trQtl)aft in iljrer ^Jlninenbüng anf 'jugenblicf)e ^Jerfarcdjer crteiben muB,
üerbunben mit einer t)crnünftigcn ^.)lbfcl)älumg il)rer Straffäüigfeit ,

je nad) bcr

©d^toerc be^ 3}ergel)en§ nnb nad) bem Unterjd^eibungsüermögen bes iJlngeftagten."

„(Snbtid) ba§ ©vnnbprincip bei ^Deportation ber (befangenen üu^ einer Slnftalt

in bie anbere ift, fic anf bem iranspcrt, ebenfo toie in ben ©efängniffen jelbft, lior

gegenfeitiger moraliirijcr 'Jlnftcrfimg ,yi bc()üten."

„Tiefen crftcn (viemeuten einer loiffcnfdjafttidjen 2t)eorie be§ ®efängniJ3lüefen§

muH niQ" i^orf) ^i" '4-'rincip t)in,yifügcn, lueldje^ für fid) allein genügt, um bie mo:
berne ®d)ule ber Wcfänguif^rcform ,^u djoraftcrifiren, nämlid) boy ^4^*>:iiitip ber Sauer,
Weld)e§ in ber Kjeorie bce Öefängnif^rcofcn'j an Stelle be-i attcn Sljftemö ber Diet:

fad)en .ßtajfiftfationcn bcr StrafgcfelUnidier, mit iljtcn tcrjdjiebenen ©trafabftufungen
unb ben biefen entfprcdjcnbcn föefiingnifeartcn getreten ift."

^n ber mobernen Sd)ute gicbt eö nur bie brei 51rteu ber -^^aft: bk Uorbeu:

gcnbe, ftrafenbe unb befferube, bie beibcn erften 3Xrten forrcfponbiren ben in un=

feren Tepartement^gefängniffeu angeloanbten. SBaö bie befferube Apuft betrifft, metdje

im 5Princip non allen gadjmänncru aucrfannt inirb, fo mirb eine befferube @efäng=
nif^jndjt nur im l^aufe ber ^^'t luirffam unb jtoei ^a\}xc finb ba» ÜJUnimnm ber

2)auer, unter Uicld)cr bie ^cfferung^ljaft feinen fieberen ©rfolg üerfpridjt

„Tic Ijcröorragcnben Slutoreu bicfer bcmertenc-lücrtlien 5trbcit fennen ben tl)at--

"fäd)Ud)eu ^iiftii^i^ i^*^^' 2I)CDrie bc§ ©cfängnif^ttiefenö unb bei in bevfclben jur ^iln=

toeubung tommeuben ©runbprincipicn fet)r genau. Tod) fd)eiueu fie mir 5U fel)r bie

gleid^e iicuntnin bei if)rcn Sdeferu »orauSgefetjt ju t)abcn. ©ie {)ätten loa^f^cinlic^

beffer gctl)an, biefe il}uen ju Uncberl)olcn unb babei I)ätten fie gleich einen 31ua:

gangSpuntt gefuuben, um 5U fagen, looranf bie 3lrbeiten beö gtorfljolmer Wongreffeg

hinausliefen, b. t). in U)iefern fie bie 5).!rincipien , über ttield^e in lelitcr ^nftan,^ bie

praftifi^e @rfat)rung il)re 3lnfic^t ,5U äuf^crn berufen ift, beftiitigen ober mobificiren."

91ai^bem -öerr Üuca» auSgefütjrt l)at, baf] ber ©tocft^otmer .Üongref^ bom 3lu=

guft 1878 betreffe be§ tt)eoretifd)en unb prattifcf)cn 33erid)tS größeren äüertt) t)atte

aU ber Sonbouer Dom .\uli 1872, d)arattcrifirt er ben ^auptnutu^n, ben man ton
ben internationalen ©efäugnif^tougrcffen erluarten barf, in folgenbcn 3i^orten:

„3um ©d)lnf3 \viü id) meine fd)Dn oft au5gcfprüd)ene 3lufid)t über bie inter=

nationalen n)iffenfd)aftlid)en .ftougreffe beftätigcn; 'Hu^ ücrfd)icbenen Wrünben, nament:
lid) ober megen bcr .ftürje it)rcr Si^ungöbauer unb ber notl)menbig barans entftet}en=

ben lleberftürjuug iljrer 'Jtrbcitcu, ferner megen ber Sd)mierigfeiteu, locldje bei ben

5ßerl)anbluugen burd) bie 23crid)iebenf)eit ber Sprai^c IjerDorgcrufeu mcrbcn, befielet

bcr 'DhUjcn, roeld)cn mau Don biefen Äongreffen im 5tllgcmctncn unb befonbcr? Don
bem ©torf^olmer ermarten fann, nidit in ber Unfet)lbartcit ber iöcfdjlüffc, foubern

in bem loerttjDoIIen ^luätaufc^ prattifd)er ©rfaljrungen, lDetd)er bie teudjtcnbe Qadd
beä Jt)iffenfd)aftUc^en gortfdjrittS ber ©cfängni^funbe ift."

^u biefem (Sinne fagen ouc^ bie i^ierrcn Te5porte§ unb Sefebure im 2]orU)ort

if)res iöud)eÄ, inbcm fic Don ben i}ol-}cn unb ernftcn 5^0iV" ^^^ moralifdjen unb
focialen Crbnung fpredjen, burd) meld)c bie 9ieform bee^ G)'cfängnif5lDefeu-j unterftübt

U)irb: „'-IBcun ctUiaÄ 3ur Öofung biefer 5^'ogcu beitragen tann, fo ift cS baS '^tu-

bium ber Don ben Dcrfd)iebcneu ciDilifirteu '"IJationen gcmari)tcn (5rfal)rungcn , bie

ßenntnifj ber 33eiipielc, bie roir burd) baffclbc erlangen, bie 5)iatl)fd)läge unb TliU
tl)eilungen ber Wiinner , uund)e an Derfd)iebcnen Drten it)r i^ebeu ber (frforid)ung

biefer ^'roblemc geloibmct l)aben."

@§ mar genjifi uid)t uufcr 3^"^- ^'^ -Hoffnung, »Deiche ttiit felbft f^eilen, ab«

3nf(^tDäd)en, nämlid): bie JKeform be^ (Sefängni^mefenS burd) feine tl)eoretifd)en 5oi:t=

fd)ritte ^u einer moralifd)en iIöiffenfd)oft merben p fel)en. Wn glauben aber biefen

2ag nod) U^cit entfernt Tic 2:i)eorie bcr ©efängniBtunbc fann nur t)offen eine

2öiffenfd)aft ju toerben buri^ bie (i5cfammtl)cit ber au§ 33eobac^tungen unb praf:

tifd)en (Erfahrungen abgeleiteten ^4^rincipien , unb man braud)t 3<?it' "i" foldjc ju

fammcln.
21. Sujon.
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81. Castauia, Marchesa di: 33om gegento artigen yocialen ^loieipalt. (Del pre-
sente Dissesto Sociale.) 9ieape( unb 3iom, Setfen'fdier 23etlag. 1880. XVl
unb 319 iSeiten.

6§ ift eine eigentt)ümli(^c (Sric^einung, tnenn eine 'JjQme e§ unternimmt
, fid^

in einen Stoff wie ber gegenwärtige ^n ßettiefcn, oblüot)! e§ aUerbing» bem toeib--

lic^en .^erjen naf)e liegt, ben Sdjmerj über bie gegenmärtigen gefteigcrt traurigen

S3ert)ältniffe, lücldjc 3tuiid)en ben „3Irbeitern" einerfeit§ unb ber gan^^cn übrigen
(aüerbingS jumeift and) arbeitenben!) G)cfcüfctiaft befielen, toarm ,yt füf)Ien unb für
ben flaffenben unb nur p fel)r brot)enben yUf] .^ciimittel unb SJerfö'^nung t)erbci=

3un3Ünfd)en. 2Bir muffen ber ^rau 3]erfafferin in ber 2_t)at nid)t nur bai hjärrnfte

®efül)l, fonbern aud) bie befte 9lbfid)t unb ben ticfftcn Gruft gegenüber ber ^rage
nad)rüf)men, unb glauben aud) in it)rcr üorliegenben 9lrbcit toeber Criginalität in

ber ungefd)euten Äonftatirung ber 3iiftä"be, nod) eine getoiffe istringenj" ber '3Irgu=

meutation ju öermiffen. ^''^eilic^ an fid) 9ieueö t)aben luir in ber ®d)rift nidjt ge;

funben, allein gleic^toobl glauben lüir biefelbe in it}rer (Sefammtauffaffung als ein

nid)t 3U unterfd)äl!enbe§ 23otum jur grof^en (S-roge erfläreu 3U füllen, toenn toir uu§
aud) bagegen öerroalireu muffen, al^ ob mir felbft mit bem (?iuäelnen einöerftanben tüären.

93erfafferin fonftatirt in ben S^orbetradjtungen unb im Singang be§ 33uc^e?

((g. XI sqq.) tor Willem bie Unjufriebcnbeit unb ?tgitation in ben unteren Älaffen
unb befennt fic^ aufrichtig 3u Svenen, lDeld)e »on ber llnmöglid)teit einer 9iil)ellirung

ber Älaffen, ber 3tbfd)affung bes Gigeutl)umö u. bgl. fid] überzeugt 3U t)alten be:

Raupten. Sie glaubt aber, e§ fei eine frieblic^e Serföljnuug be§ bierten Staube?
(menn aud) nit^t ber 3lgitotDrcn) möglid). S^ biefem 33el)ufe fudjt fie Dor 2lllem

burd) bie öefd)idjte nad)3umeifen, mie bie i'agc be^ ^Proletariats je meiter in ber

©efdjic^te 3urürf um fo fd)limmer getoefen fei unb fic^ ollmälig immer mel)r gcbeffcrt

l)abe. Ungünftig eingegriffen in hie @nttoicfelung t)abe hie fran3öfifd)e ÜJebolution,

ha fie gegen bie neue ©efellfc^aft mit 3U großer 'Uebereilung unb ®emalttl)ätigfeit

borgegangen fei.

3m Äapitel III (S. 70) fud)t fie ben eigentlid)en inneren tlrfad)en bes l)eutigen

3toiefpalt§ im 6in3elnen uad)3ugel)en unb glaubt biefclben u. 21. befonberö in ber

$f)ilofDpf)ie, ©laubensfpaltung u. bgl. 3U finben, tüorauf fie fid) in ben folgenben
.Kapiteln bem 9}erfud)e bon Specialbarftellungen bee Socialiamuö in grantreic^,

S}eutfd)lQnb, 3?ufelanb unb Stalten 3umenbet (S. 95— 192). 9llg Seifpiel ber (fr=

örterung gloubcn mir eine Stelle ber (Sntmicfelung be§ beutfc^en SocialiemuB (S. 110 ff.)

I)eruorl)eben 3U foüen.

„3ur 3fit (fo beginnt ba§ .ffapitel ettoa) al§ im benad)barten ^ranfreici^

hie fommuniftifd)en unb focialiftifd)en 2:i)eorien auf ©runb ber Sßorbereitungen unb
ber öffentlichen Siöfuffion 3U bertnirfliefen öerfuc^t tourben, traren fie in S:eutfd)=

lanb nod) bcinal)e unbefanut. (Jinige beutfc^e S^enfer folgten ben 5i^an3ofen, he-

fd)ränftcn fid) aber principloä auf eine abfolute ^legotion alle§ religibfen , focialen

unb politifdjen ©lauben-S. ®rün unb geurbac^ (sie) tl)aten fid) unter 31tlen t)er=

öor. Um 1-^40 Ijörte man 3um erften Mai aud) 6arl 2Rarx feine Stimme erl)ebcn.

Gr mürbe fpäter in feinem Grile ber (Srünber be§ beutfd)en Sociali§mu?. Seine
3mei ^auptfii^e finb: I. S"a§ ^ntereffe ber ?lrbeiter im Kampfe gegen ba§ Äapitat
ift überaß unb in aEen Säubern ba§ gleid)e. II. S;ie Slrbeiter muffen il)re politif(^en

^eä)ie crmerben, um ba^ ^od) ber ÄÖpitaliften 3U 3erbrec^en. So mürbe bie ^nter:
nationale Dorbereitet unb ber SDBcg 3um allgemeinen Stimmred)t geebnet. Seit ®rün«
bung ber erfteren unb bem erften 51uftreten SaffaEe'ö, h)eld)er 1863 bie SlEgemeine

©efetlfc^aft ber beulfd^en Slrbeiter grünbete, batirt ber Urfprung bca Socialismus
militans. S^en politifd)en 6inl)eit^tämpfen in S:eutfd)lanb feit 53eginn ber bänifc^en

grage berbanft berfelbe bie erften ©unftbeseuguugen Seiteng ber Sfieid)§gemalt, tro^

ber l)eutigen 5tbleugnung burc^ ben giuften ^i§marct."

Tlit ßapitel VII (S. 192 ff.) beginnt ber gemiffermaßen bogmatifd) = praftifd)e

2f)eil ber Sd)rift, inbem an ber Spitte bie größte Srf)toierigfeit betont Juirb, bie

Heilmittel 3U finben. 2ll§ eine-3 ber moralifd)en .Heilmittel fdjlägt fie bor 3lllem

bas 3lufl)ören beö .ffriege-j 3mifc^en Äird)e unb Staat bor unb 3mor in einer gan3
origineäen iialienifd)=fatt)olifd)en äßeife. 2)ann fct)lägt fie au? äl)nlid)em ®efi(f)t§:

punfte Sd)ulreform bor, auf tbeldjem (Gebiete fie bie bigl)erige „Sbrannei ber 8ibc=

raten" bitter beflagt. Unter ben materiellen Heilmitteln betont fie bor 'Willem 2Bo{)l:

tl)ätigfeit§fQffen, 3U lDeld)en Staat unb i?ivd)e Jlapital bei3ufteuern l)ätten, bann
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2lu§h)Qnbcrung, fetner Steuetücrminbetung, xoddji freiließ je^t in ^ftatien fflum

burc^jufübtcn ici, (anblrirttjic^aftHdje Unternefjmungen, 3f{eform bes bäuetlid)en ^e=

fi^= unb (irbred)t-3.

„2a^ Icfetc ajtittcl (io fätitt fte S. 290 ä\va fort), tcetc^eö alle onberen um \o

tDttfiamet mad^cn unb id)on beten Turd)fü{)rung erleid)tetn ftiitb, ift eine gröfecte

(Strenge in bcn ©efetien unb bercn Ajaubtjabung"

Sie bcf(agt nun inebejonbere bie gaumfeligfeit , 2Rilbe ber GJefdiroorenen , J8c=

gnabigung u. bgl. in Italien (®. 291 ff.), »obei immerf)in 'DJtand)e5 tool)! ju be=

^erjigen ift.

©egen ben internationalen Socialiamu? berfangt fie — tt)Df)(motit)itt — auä)

ein intetnationatc-5 iBDrgct)en.

„Xa? wai üt)ne i}lufid)ub al-3 hjirficmfte^ ©egenmittet in§ 3Berf gefegt toex--

ben fotite (jagt fie S. 299), wäre bie ^Bereinigung aller StaatStcgierungen in ber

58eftrafung ber gegen bie bürgertid)e ©efellfdjaft begangenen ^crbredjen. Sie Socia;

liften, 9iii)itiften, ^nternationaliften , turj 2ille, tt)eld)e unter meld)' einem SZamen
ober *l)räterte immer nid)t ettca gegen ben einen ober anbercn ^JJfonarc^en tämpfcn,

fonbern gegen ia^ ganae '4.kincip ber "ätutoritiit, nid)t gegen eine obrigfeitlid)e Tlai]--

nal)nic, fonbern gegen bie ^"ftitute be§ Gigentbums unb ber f^amitic, nseldje nidjt

etlüa eine ;){egterung umftüf5en, fonbern unter ^J^orb unb ^-öranb ba-^ ^nn^^^itneft ¥^'

ftören tooUen, auf füetd)em bie gcgenioärtige bürgL'rlid)e Seiellfd)aft rut)t, — fie 9ltle

muffen überall at'3 offentlidje gembe betrad)tet iüerbcn, alö bie inimici generis hu-

mani bee ladtuy."
jVolgehieifc muffe il}nen auc^ überall ein 2lft)t üerlueigert tt)erben.

yfadjbcm 2]erfaffcrtn ®. 301 ff. nod) einmal bie ton il)t öorgcfc^lagenen 50littel

unter 10 'Drummern jufammengefaBt i)Cit , refumirt fie boä ©anje nod) einmal in

einem @d)tuffe (®. 305—319).
§ier luenbet fie fid) nod) befonbera energifc^ gegen bie 5tgitatoren oon SBeruf.

Sie c^arafterifirt fie (S. 311 ff.) mit unncrfcnnbarem (Sefd)icte al§ (Eigennützige,

ineldjc bie armen Slrbciter bur(^ it)r 21ugbeutefi)flem nur nod) ärmer mad)en unb fie

abfid)tlid) nie yir Siube tommen laffen. St)r 3*^1 ift unb bleibt fa bac- (>()ao5, toeil

fie bann crft tcd)t im Grüben fifc^en tonnen. Sie finb ebenbeil)alb auä) bie Un=
tietföl)ntic^en, bie ^ftttranStgenten. ®egen fie giebt es nur ein ein^ige-j ÜJiittel — bie

©etoalt! (S. 315 unten.)'
" Se^^olb.

82. iöucccllati, Dr. ßat., ^4-^rofeffor in ^4-^at)ia: 5l>ref^freil)eit, eiiigcfd^räntt burd) hai

©eiefe. (La libertä di stampa moderata dalla legge. N ^n ber Sammlung ber

a^orträge be-j i^önigt. „fiümbarbifd)en ^nfütuti" l.'r'SO. 78 Seiten.

S;er 23"erf., ttieldier 3Jiitglieb ber )uriftifd)en gafuttät ju ''Jj^ama ift, gehört ,^u

benjenigen ©elet)rten be§ ferjüngten i^talien-j, n)cld)e überall ben gortfdjritten ber

.Humanität unb gefc^lid)en greibeit ben 2Deg ^u bal)nen fuc^en. -Jiid)t allein ala

iyad)id)rtftfteller, '3. 4^. buvd) bie Schrift „Heber bie 3lbid)affimg ber lobe-jftrafe", foH=

bern aud) nuf bem ©ebiete ber fd)önen ftüni'te burd) feine tidjrift: „2aö ^beale in

ber 52iteratur" itnb fogar burd) einen 9ioman: „Ser SSerirrte" '), f)at et ficf) überfein

5Baterlanb l)inau-3 einen grofjen ^Jtamen ertoorbcn.

i^efanntlic^ ift man in ^jtalien feit labten bamit befd)äftigt, für ba^ ganäe

JSonigteid) ein eint)eittid)eÄ Sttafted)t ju fdiaffen. Gnttoütfe, metd)e öetfdjiebene

5Dhniftetien üorgelcgt baben, finb tbeillneife non ber einen unb anberen Kammer
fc^on beratl)en, bisaber bai Strafgeieti befiuitiü ^u Staube fommt, Ujirb nod) ge=

räume 3"t t)crftreid)en. ^Jleben einem' einl)ettlic^en Strafgefcfebud) mirb nun aber

bcinal)c nod) fd)mer3tid)er ein für gan,^ Stalten geltcubeÄ '^^reßgefeli eriel)nt. Sl^ax

fe^lt e-S fd)on jeld nid)t an einer gemiffen einl)eitlid)cn Crbnung ber ^Jreffe, inbem

ba^ bie§be^ügtid)c farbiniid)e ©efeti Dom 26. DJät) 1^48 feit 18n9 nod) unb nad) in

ganj ^t^üfn eingeführt lourbe. Silleiu es finb t)ier im ?lllgemeinen nur ©runb.jüge

feftgeftetlt unb biiben fid) frt)on al-jbalb l'üden unb ÜJfängel fül)lbar gemad)t, welche

man burd) Suint^gefelje unb ^JJobuifationen au§,yifüllen unb .^u l)eben fudjte. 6»
foU bat)er jeljt jugleid) mit bem ^trafred)t boa $reßrec^t , fei eS burd) ba^ Straf=

gefepu^ allein ober burd) ein befonbete^ , Sllle^ QU5fd)lief]tid) bel)anbelnbe§ '$reß=

gefe^, obet enblid) t^eil» butc^ ba^ Sttafgefet?buc^ , tl)eil§ butd) ein ^teßgefe^ gc

1) So stauben loh- l'Allucinato übcrfet;cn ju foaen.
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orbnet luexbcn. 9ln btefet 9trbeit ift auä) Serf- bet^eitigt, tDe(d)et SRitgUeb bn
bieSbejügtidjm J?ommtjfion im italientfcf)en ^'atlamcnte ift.

Uebct ben ©tanb bn ^Baä)« überbaupt unb bie je^ burd) (Snttüüxfe unb Se=

fd)tüije gegebene Raffung ber 5:Bcftiinmungen über bie ^jßrejie unb über bie einjdjlögigen

gemeinen ^jerbret^m cincrjeit^, jotoie anberetfeit^ über bie SJerbefferung ioicber ^6=
ftimmitngcn tjat 5Berf. ben obenbescic^neten U^ortrag gef)Qtten unb finbet fid) berielbe

in ber Sammlung ber gebrudten Vorträge beö ^nflitut» Dom ^a^re 18S0 auf
2. 25 bi§ 103.

2]erf. entid)eibet fidj, »ad bie gorm ber Sefe^gebung betrifft, für bie britte

ber Dortiin angebeutetcn ^2l(ternntiüen, ,^unäd)ft jebod) beiprid)t er bie am farbinifi^en

'43reBebift öom 26. Sltärj 1848 unb be^iebungSmeife beäügüd) ber '^ier bef)anbelten

^rage ber perfbnUdjen 3}cranttDDrt(icbfeit für ^4Stef;erjeugniffe nötbigen ober n)ünfc^en§=

lDertt)en Stenberungen (S. 41—52|, morauf er auf bie ^Prefercate felbft, bejiebungi:

lüeife auf bie fonneren gemeinen Strafbcftimmungen be» projeftirten italienifc^en

(Btrafgefe^bucbeg übergebt (©. 52—103).
©ag ben 93ortrag im 'älügemeinen betrifft, fo borf man niä)t au§ ben 5Iugen

Pertieren, ba\] bie itatieniid)e S^et)anblung?toeifc übertjaupt eine tnortreidjere unb freier

fid) get)en (affenbe at§ bie beutid}e ift, unb baf^ überbie« biefer äJortrag notfjlnenbig

gemeinüerftänblid) fein mufete. SBcnn er aber baburd) aud) für ben g-acbmann an
ipräcifion Derloren i)at, ]o lieft fid) bod) bafür buä ©an^e um fo angenehmer unb
lebenbiger, »obei nur ju beftageu ift, bafj bk (fnttourfebeftimmungen in it)rem 200x1=

laut nicbt immer abgebrudt iDurben, tüa? freilid^ für einen italienijdjen §Drer= unb
SJeferfreiö loeniger notbinenbig toar.

Söir glauben tro^ alle bem auf bie Slrbeit auf§ Söärmfte unb 2lngelcgentli(^fte

aufmerfiam mad)en ju muffen, meil ficb überaß, anäj in ben fdjtnierigften unb beifelften

©efe^gebungdfragen auf biefem fdjUipfrigen ©ebiete ber aufgeflärtefte, f)umanfte unb
prafttjd) berftänbial'te Sinn offenbart unb jebe Ueberjeugung mit SRutb unb Gnt:

fd)ieben_t)eit audgefprod)en ift, oblDofjl 5Jfi^beutung nur ^n nal)e liegt unb für ben

Slutor fd)Dn je^t nid)t erfpart blieb, ioba^ i^m jclU t{)eilltieiie ber 9>orlDurf beS

9iabifali-3mu§ lüobl ebenjo fid)er gemad)t toerben loirb, tuie i()m Dörfer ber ber reaf=

tionären ©efinnung gemad)t iuorben ift^).

ai^ir muffen nun einige un§ befonberä be,^eid)nenb fd)einenbe (Erörterungen :^erau2:

greifen, nid)t nur um bie betreffenben 2lnfid)ten be§ .^errn 3}erf. felbft ju d)araf=

terifireu, fonbern um jugleicb SSeifpiele ber iBebanblungätDeife über_^aupt ,^u geben.

5Boraugäufd)iden b.aben toir, balj .^err Serf. bie ftrafproceffuale Seite ein*

fd)lüffig ber l)ier befonber? eingreifenben ßompetenäfrage üon feiner (Erörterung im
2tllgemeinen ganj auSgefd)loffen l)at (S. 32 mitten), toenn er au(^ bie amtlid)e unb
priüate 2}erfolgung ber (S^renfränfungen in ben Äreid feiner (Erörterungen auf=

net)men mufjte.

äBir beginnen mit ber ^rage ber 33erauttoortlic^f ett bei ber 2;age§ =

p reffe. (Er lagt ©. 42 unten ff. etma:

„(Siebt e§ SJlotiüe, um bie 3fit"ngen befonber? ju bcl)anbeln? 2lUr nef)men

feinen 3lnftanb, biegrage ju bejal)en im .g)inbtid auf bie SJerbreitung berfelbcn unter

bem 35olfe. (Ed)on bie Otömer unterjd)icben 3n}ifd)en bem flüd)tigen SSort unb ber

firirten ©d)rift, 3ti)ifc^en Sd)mäl)ung unb Sibell. Sie 5preffe fij;irt nic^t nur burc^

@d)rift, fie fid)ert fid) aud) bie böcbfte Deffentlid)feit, inbem fie ]id) augcnblidüt^ in

Saufenben oon ©remplaren auszubreiten bermag. Sa^er bie größere (l5efal)r für bie

bürgerlid)e (SefeEfc^aft unb beSbalb bie ^flidjt ^ur 2Jtä^igung. Söelt^' Unterfc^ieb

aber toieber jlDifcben Südjern unb ^^t^uiiS^"! 2Ö5er bat nid)t i^ie bortoiegenbe 2Bir!=

famfeit ber legieren tagtäglid) öor 'klugen, ©ie roenben fid) nid)t fo febr on bie

GJebilbeten, b. i). an ^perfonen, toelcbe lüeniger ber 2äufd)ung ausgefegt finb, fonbern

an ba§ ganje 55olf ; fie bel)Qnbeln ©egenftänbe , n)eld)e lebbaft bie 2eibenfd)aft beS

5Bolfe§ erregen; fie'öertreten ibre ^^artei unter Gntfaltung eine? uoHenbeten (toenig-

ften§ follte bie% fein), berfül)renben Stil»; iebe§ 3}Httel ber SBerbreitung toirb an;

gemenbet: 2lffoctation, Kolportage. Unb be5t)alb — bie gefetUicbe" 2^£id)'>^änfungen!"

S3erf. ja^lt l)ierauf bie Sorbebingungen auf, rtelc^e in Italien nad) ben je^t

geltenben (Sefe^en oor ,!perauagabe einer Rettung 3U erfüllen finb (©. 43). Unter

biefen beftnbet fid) andc) bk oorgängige ^In^eige an ba§ ÜJlinifterium be§ Innern,

1) Sgl. S. 67.

ö. .00 t^enborff= Brentano, 3a{)rbuc^. IV. 3.4. 20
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lDeId)e Slnjcigc u. a. cnttjolten mu§: ben -Itamen u. }. m. bei ^erau-JCiebetS , ©tun:
ber?, bct Snirferei, bii- S^itiqenten ber testeten, enbtid) bce „ bera nttnottlidjen
föfinnten ", lucldier fid) ebcnjo Inie bcr (figentfjümer ,^u untet,^eid)nen i}ai.

„^iit bicicn Sßorbcbingungcn f)äiigt aU .'paiiptjtüccf bp§ ('^sicligfberg bie fd)lüic=

rige A-ragc ber i5cra iittt3 ort tidi feit unb ;5h)Qi- iDtDo()[ bie gegeitüber bcm Staate
(ftaatlidie ^tntiagc) ali bie gegenüber ben -J-^^iw^t»-'" ('^.^riuatflage) .yiiantmen. 25}ie

ftel)t e§ nun t)ier mit ben gem'cinred)t(id)cn „itjätern, 5Ritid)utbigen, Ifieilnef)mern?"— Gtne U)iett)ctt Hon ^serionen ift betl)ei(igt bei ber Jageefrefie: ber 9]erfaiier be«
3eitung?artifet5, ber (Sigent()üiner ber ^'^eitung cHebafteur, 2irettion)M, ber -öerauj:

geber, ber 2rurfer, ber SBerbrciter. — 3lIio juerft ber Sjerfoüer bec' 'JlrttfetS.
2(ber iniolangc nid)t bie geiefelidie 53erpflid)tung beftef)t, bafj jeber 2Irtife( tom 25er=

fafier unterzeichnet ift, h)er iie()t nid)t bie grofje Sd)n)ierigfeit in ber Slufiuc^ung

beifetben? 3Bcld)er Snpuiution toären nid)t alle Sdiriftfteiler auSgefetit, rtenn ber

9iid)ter abfotut l)erpf(iri;tet toäre, nod) bem S^erfaiicr eine^ Slrtitelg -jn fudjen. 2BeI(^e

2}erbäd)ttgungen, lDeld)e 2!erntionenI Si^oHte man fid) fobann an ben @igen =

t^ümer inenbcn, loer fie()t nid)t ein, bofj er geluöf)ntid] nur ber ipefnlircnbe .üapi-

talift ift, h)eld)cm ber 3n[}a(t bcr ^fitung an fid) g(eid)giltig ift? 2Bcld)e 5äd)er=

It{^fcit aber fämc f)eraue, ftenn man fid) an S: rüder unb Verbreiter menben
ttiDÜte, atfo liom S^rudcrcifaftor I)erab auf aüe S:rudge'f)ilfen, Dom (Srpebienten f)erab

bi§ auf bie folportirenbcn .ftnaben. 2luf fotc^e äiJeife entftanb bie rclatibe 51ott):

hjenbigfeit, ein neueS uerantttiortüdje? Sßejen eigenl für bie 3fitungen ^u fd)affen"

(S. 44). 3Bir iogen: retatiPe ^JJotI)n)enbigfcit. Senn baS Örunbgefct! bc-:' Straf=
tec^t?' ift, bofj bie (Strafe eine§ S:elift§ aii§fct)(ieBtic^ ouf Senjenigen 'fäüt, nictd)er

ha-^ Selift begangen. 5ü)o t)ier auf ben 3>crfaffer bes ftrafbaren ^irtifet«. Soll man
nic^t and) l)icr c§ bei jenem Srunbgefetjc belaffcn? „^d) loürbc feinen '•Jtugenblid

anftcl)en, mit S«! ,^u antmurten-j. S:a id) aber überzeugt bin, bafj bieje rabifale

DJeform, b. l). bie ^lufftetlung ber geic^lidjcn S3erpflid)tung bei li{erfaffer§ , feine 2lr=

tifel 5U unter3eid)ncn, in ^taiifn feine )lu^fid)t auf 2lnnal)me f)at, fo fef)e id) ba-

Pon ab. äöie mir benn überl)aupt im praftifdien ^ntercffe nur geringe unb nid)t

fd)lt)crroicgenbe ^Jiobififationen üorzuid)lageu toageu." S. 46 oben. „3Bir beugen
un-3 alfo jener oben genannten „relatioen" 9iot()itienbigfeit. Sieielbe jrtsingt un^ at?

Perantttiortlid)e ^4}erfon — ben „föeranten" l)in^uncf)men." — Siefer perontwort:
lic^e ©L'rant ober wie er in 3ftalien at§ bamit ibentifd) bejeicfinet mirb: „ber Per =

antroortltd)c 91ebafteur" fd)cint nun aud) in Italien burcf) bai 33erbienft ber

@fanbal= unb ütcpotperpreffe 5u einem atlerfeits gcfannten unb Peripotteten Strol):

mann geroorben ]u fein, bcffen gan,^er i^eruf im 'Übfi^en bcr Strafen bcftcl)t, Jnelc^e

ber eigentlid)e Üiebafteur Perfd)ulbet f)at.

Unfer a]erf. meift äur 6l)arafterifirung biefes rätl)feH)aften 2Befen§, genonni
„Serantmortlic^er ©taant", auf ein mit Ojlüd gegebenes i^uftipiel unter biefem 2itel

tion 55armenio Sgettoli t)in, unb fd)reibt bie if)a"uptftelle bcffelben über biefeg „fociale

5pi)ünDmen" felbft toörttii^ ah. Sie beij^t:

©t'-rant: SBiffen Sic ma§ ein ©erant ift?

33.: 3fa*Dol)l, ein SJJenfc^, unb älnar einer;, toelt^er fd)retbt, unb eine 3fitun9
rebigtrt. ^

©erant: ©laubcn (sie? g^^/S^i'^^ii'^"' '^^^ ^f* ^^i" ÜJtenf^
,

fonbern ein

armer Teufel o^nc ©elb, it)eld)er lUii^ts ^u Perlieren, ?Ifle§ ju gewinnen t)at. 5^^=
ner fd)reibt er nic^t, im ©egentl)eil fann er meiftenS nid)t feinen üiamen fri^eln.

Gt rebigirt aud) nid)t, Weil 'il)n bie Biebaftion gar nid)t§ angef)t. 2Biffen Sie, maS
fein @efd)aft ift ... er numerirt Porne ba§ p'^ituns^^l'itt unb inboifirt l)inten auf

baffelbe feine fficrantWortlicbfeit. „®a ftel)t ja ein gefäf)rlid)cr 3Irtifel, ein %^am-

t)^let!" 5}er ©örant antwortet: Safür bin id) ba , ic^ tuntc bie Sauce au3.

gragt man it)n um Sluftlärungen
, fo antwortet er: Sarauf fann iä) nid)t ant=

Worten." — (S. 45.)

aSerf. glaubt fonac^ ben ©erantcn nid^t beffer beäeicf)nen ju fönnen benn aU
„^olafcpf".

„golge Pon aöe Sem (fo fäf)rt SScrf. fort) ift bie Üiotl^toenbigfeit für ben

1) ©0 öerbinbet §erv SBerf. brct toentgftenl in 2eutfc^Ianb an jlc^ burd^au? bcric^icbene

Segriffe.

2) 2)er qfetcOen 3iniicf)t ift Sßietro Pücvo in feinem ^luffo^e: Delle leggi suUa stampa (Archi-
vio Giuridico m. 13 2. 282 ff., fiefonb. fiap. XI).
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9itd)tet, denjenigen ju öerurtf)ei(en, toelct)en er füt abfolut unicfiulbig crfennt, einen

Ignoranten fdjulbig ju jprecf)en, lueld^er feine 3bee öon bem tf)m fdjulbgcgebencn

SJelifte ^at" (a. a. O.).

©egcnüber bicjcr Slbiurbität unb ber oeralüeifelten Sage eine§ !priöatIIägero

glaubt Serf. nur ein etn,yge§ Iegi§Iatibe§ SJiittel jur 3.1erringerung ber Uebelfiänbe

gegeben, nämlidj in ber 3lnorbnung einer Kaution. Sie nätjere ?tu§fü^ruug über

bieiclbe ]. <B. 46 ff. Gr fotnmt ouf biefelbe auc^ am 6nbe be§ Söortrag§ (®. 102 f.)

nod) einmal aurücf, unb {)offt Don if)r , ba^ fie luenigften? tl)eiltoeife bie ©d)äben

feilen rterbe, lDeld)e bie 2:age§prcffe üeranlaßt. 2Im loenigften bürften fic^ bie S^^'-

tungen felbft über biefe neue 2luflage bcfd)ltieren; bcnn teer auf ba^, 5J3ribilegium be§

„©(lauten" nid)t tiersidjte, muffe aud} hie i?aution al§ 5priüilegium Ijinne'^men.

auf Dorbeugenbe ^Ka^regeln, auf Stempel, auf ^ßoftabgaben u. bgl. möge man t)er=

äid^ten, aber burd) Kautionen bie bütgerlirf)e 6^re fc^ü^en!

Sa§ erfte Kapitel be§ bcfonberen 2t)ei[i, niimtid) ber 5pre^rcate, bitben bie

©elifte gegen bie Si djer t)ci t bes (Staats (S. 52—69). -Jiur furj üertücifen

fönnen rtir auf bie auc^ im itaticnifdjen ®trafred)te Ijöc^ft problematifd)e a?egriff§=

Beftimmuug „politifdöc Serbredjen" (©. 52 ff.), auf ben aud) öom 33erf. für notf)=

toenbig erad)teten Slrtifel gegen bai 9teat ber „Slpotogie be§ poIitifd)en -Dforbg"

(®. 62 unten f.), auf bie auc^ Pom S^erf. gebilligte ©trafbarfeit ber Porbereitenben

^anblungen bei bem ^odjperratf) k. (S. 64 unten ff.). 2lm @nbe bc8 ,^apitel§

fommt Serf. auf bie grage, ob eine ©trafbeftimmung gegen Sleu^erungen in ber

5)ßrcffe gered^tfertigt fei, in loeldjen man f{(^ al^ 31n^änger einer anberen 9tcgierung§=

form aii> ber im Sanbe aboptirten, alfo in Sftalien ber DJfonardjie, be!ennt. 5}crf.

fd)lägt unbebingt ben SCbftrtd) einer foId)eu Seftimmung Por (©.66 f.). ©rfagt u.a.:

Un§ Italienern, lücldie mir ha^ Potifte Vertrauen in bie fonftitutioneE mDnar=

c^ifd)e ©taat§fotm baben, tfjut eS boppelt toet), gegentl)eilige ^nftitutionen anpreifen

3U t)ören. 9Xber finb unfere llebcräeugungcn unb ©l)mpatl)'ien bered)tigt, bie fyreitieit

be§ 3tnberen ju f)emmen? Tian uel)me bie .^ierau§forbcrung immerl^in an — fo rief^

jute^t 5Jtingt)ettt^), burd) bie freie Siöfuffion toirb ha% S^oif belet)rt. Sie g^reiljeit

ift ^ugleic^ (Srunb unb ©arantie unferer ^nftitutionen , fie ift, toie SaPour fagte,

auä) ia^ .Speilmittel gegen it)re Ueberfd)reitungen. 2öa§ immer bie 9tegierungSform

fein m.ag, beldie ein '©d)riftfteller prcift, feine 2Borte ^aben i^re natürtid)e iSrenje

bort, tto bie 33erleinmg ber grei^eit, b. t). too bie Serteumbung , 2lufrei3ung, @e=
tnatttfidtigfeit u. bgl. beginnt.

©el)r Perlodenb toäre e§, bem -gierrn 93erf. oud) im h)td)tigen IL .Kapitel: Se =

lifte gegen bie Dteligion, Pielmel)r nod) bem neuen Stiel S)elilte gegen bie freie

gteligioneübung (©. 69-78) unb im folgenben III. Selifte gegen bie 531 oral
(©. 78—83), enblicl) im IV. i^apitel Selitte gegen bie öffentliche S5erlt)al =

tung (©. 83-85) äu folgen. SBir muffen e§ un§ au§ gebieterift^en 9taumrüdfid)ten

berfagcn.

Sa§ le^te, augleic^ lDid)tigfte unb f(^h)iertgfte Kapitel bilben V. bie ©eltfte
gegen 5Pripate (©. 85 — (Snbe). 9Jiit fc'^r einbringüc^en SOBorten Perlangt Sßerf.

gerabe 'hierin bie größte ©orglid)feit Pon ber ©efe^gebung. ©o fagt er u. a.

:

„Söenn bie ©efe^e fid) al§ unfiiljig ermeifen, bie bürgerlid)e G'^re ju fc^ü^en,

fo hjirb ber ^toeifampf toie eine Perl)ängni^Pone, Pon ber bürgerlichen ©ejeEfc|aft

felbft auferlegte 9lotl)lt)enbig!eit fortbeftel)en , fo baB '^ier ber ©al? Cuetelete' PoUe

5tntoenbung fiinbe: Sie ©efeüft^aft bereitet ha^ Selift öor, ber ©inaelne pdII=

bringt e§."

2Sir finben un§ Perpf(id)tet, auf bie 9lu§fül)rungen gerabe au biefem
_
ßapitel

befonbera l)in3uU)cifen, Itienn toir aud) au§ bem ftreng logifd) gefügten o»iauimen=

!^ang einjclnc ©ebanfen nidjt l)erauarei^en ju bürfen glauben. 9Jlögen bie 2lu§fü^=

tungen im Criginale rec^t Piele beutfc^e Sefer finben!
a3e3olb.

1) 3in feinem Programma ai snoi elettori (fJeBr. 1879).
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